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Selbstführung & Selbstorganisation „Sich selbst besser kennen und Organisieren“

Einleitung ... zum besseren Verständnis

Vorwort zum Verstehen der Unterlage
Der Anlass für diese Unterlage zum Thema „ Selbstmanage-
ment / Selbstorganisation“ liegt in unseren Erfahrungen im 
Umgang mit Managern, Führungskräften und Teams in 
Organisationen. Immer wieder werden wir mit den Erwartungen 
konfrontiert, gebt uns Handwerkzeug, welches wir schnell in der 
Tagespraxis nutzen können. 
Unser Anspruch ist es, praxisbewährte und verständliche 
Methoden, Checklisten und Arbeitsmittel darzustellen, welche 
sich an Führungskräfte, Personalentwickler, Trainer und 
Berater wenden. Es ist eine intuitive, subjektive Auswahl, 
bewährter Methoden. Sie sollen Anregungen bekommen. Die 
Checklisten sind eine Hilfe zur Selbsthilfe für den 
handlungsorientierten Nutzer. Es ist auch ein Nachschlagewerk 
für „Beginner“ im Feld Führung, Coaching und Beratung. Wir 
erheben nicht den Anspruch auf wissenschaftliche Begründung 
der dargestellten Modelle, Grafiken und Illustrationen.

Worauf sollten Sie beim Lesen achten?
Alle Modelle, Checklisten und Grafiken sind auf die persönliche 
und jeweilige Praxissituation zu übersetzen. 
Eigenverantwortliches Handeln ersetzt das Denken nicht.

Was ist die Besonderheit?
Wir schauen auf die Sach- und Psychologische Ebene ohne 
viel Theorie. Wenn Sie Quick & Dirty wollen, nehmen Sie fertige 
Sachen aus dem Netz - wenn es gut werden soll, folgen Sie 
unseren bewährten Empfehlungen.

Professionelles 
Selbstmanagement / Selbstorganisation

auf 4 Ebenen:

4  Arbeitsumfeld: Führung & Organisation

4  Arbeitsumfeld: Organisations-KULTUR

2  Selbstmanagement:
SACH-Ebene

3  Selbstführung
PSYCHO-SOZIALE Ebene

Vor-
bereitung Ergebnis1  ARBEIT 

PRAXIS-Ebene
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Selbstreflexion - Selbstführung - Selbstorganisation

Professionelles Selbstmanagement
auf 4 Ebenen:

4  Arbeitsumfeld: Führung & Organisation

4  Arbeitsumfeld: Organisations-KULTUR

2  Selbstmanagement:
SACH-Ebene

3  Selbstführung
PSYCHO-SOZIALE Ebene

Vor-
bereitung Ergebnis1  ARBEIT 

PRAXIS-Ebene

INHALT - Teil 1 Seite

A Selbstdiagnose - erkenne dich selbst
1. Meine Zeitbalance - 02 -
2. Meine Persönlichkeit (Riemann/Thomann) - 04 –
3. Persönliche SWOT (Hardfacts) - 06 -

Persönliche SWOT (Softacts)
4. Grundpositionen nach TA  / Sozialverhalten - 08 -

und Umgang mit Anderen
5. Meine inneren Antreiber / Erlauber - 10 –
6. Persönliche Energiebilanz (Energiekuchen) - 12 –
7. Mein Lebenszyklus (Liveguard) - 14 –
8. Meine Grundwerte - 16 -

Teil 2 Praktisches Handeln
B Selbstorganisation - 18 -
1. Konstruktive Arbeitshaltung - 19 -
2. Persönliche Arbeitsvorbereitung - 20 -
3. Vorbereitung auf Gespräche - 21 -
4. Prioritäten setzen n. (Eisenhower Raster) - 22 -
5. Arbeitssystematik / Auftrag klären - 23 -
6. Systematisch vorgehen - 24 -
7. Arbeitsvorbereitung / Arbeitsplan - 25 -
8. Selbstorganisation - 26 -
9. Rollen und Verantwortung klären - 27 -
10. Unternehmerisch Denken - 28 -

1  Ebene - Arbeit in der PRAXIS
2  Ebene - Selbstmanagement auf der Sach-Ebene
3  Ebene - Selbstführung im Umgang mit Anderen
4  Ebene - Ich in der Organisation
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1. Meine Zeitbalance … und meine Grundwerte

Zeitbalance – Was ist mir wichtig?
Zeit-Balance Modell

Je nach Lebensphase verändern sich die 
Schwerpunkte / Prioritäten .

„Was im Leben ist mir wirklich wichtig?“
„Für was verwende ich meine ZEIT?“

ZEIT
Balance

Körper&
Gesundheit,

Fitness, Erholung,
Ernährung

Lebenserwartung

Kontakt&
Familie
Freunde,

Zuwendung, 
Anerkennung

Sinn &
Kultur

Liebe, Religion,
Philosophie,

Zukunftsfragen
Selbst-

verwirklichung

Arbeit &
Leistung

Geld, Erfolg, 
Beruf, Karriere,

Wohlstand,
Vermögen

Kernaussagen: 
• Die 4 häufigsten Lebensbereiche stehen in gegenseitiger 

Wechselwirkung.
• Die Prioritäten der Lebensbereiche verändern sich im 

Laufe des Lebens (Lebenszyklus)
• Jeder Lebensbereich trägt in angemessener Balance zu 

einem ausgeglichenen, sinngebenden und erfolgreichen 
Leben bei (Work Live Balance).

• Was als ausbalanciert erlebt wird, hängt ab von der 
Persönlichkeit und der individuellen Lebenssituation.

Nutzen: 
• Ein ausgewogenes Zusammenspiel ist ein wichtiger 

Faktor für Zufriedenheit, Erfolg und Erfüllung im Leben.
• Mehr Zeit für die „schönen Dinge“ im Leben haben.

Worauf achten:
• Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben.
• Lerne, Dich zu entscheiden / lerne auch „Nein-Sagen“.
• Setze täglich / zyklisch bewusst Prioritäten zu den 

Themen die sinnvoll sind und Dir am Herzen liegen.
• Weder das Privatleben noch der Beruf sollten so hoch 

angesiedelt sein, das daneben kein weiterer Raum / 
keine Zeit vorhanden ist.

• Ziel ist es, die persönliche Zeit und Energie Deinen 
individuellen Lebensbedürfnisse anzupassen.

Oma sagt: “Von Zeit zu Zeit erinnert uns das Leben, 
das unsere Lebenszeit begrenzt ist!“.
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1. Meine Zeitbalance … Vorgehen zur Analyse

Oma sagt: “Das einzige Mittel Zeit zu haben ist,
sich Zeit zu nehmen!“

Zeitbalance – Was ist mir wichtig?
Zeit-Balance Modell

I. Selbstanalyse:
• In welcher Lebensphase bin ich? 
• Was ist mir jetzt besonders wichtig? Warum?
• Fühle ich mich z.Z. in Balance / im Gleichgewicht ?
• Womit bin ich zufrieden / unzufrieden?
• Welche Bereiche sind über, - unterrepräsentiert?
• Welche Dis-Balancen machen mich unzufrieden? 
• Was sind mögliche Ursachen ?
• An welchen Themen will ich jetzt arbeiten?

Körper & Gesundheit

Arbeit &
Leistung

Kontakt & Familie

Sinn &
Kultur 100%

100%

100%

100%

z.B.
Meine
ZEIT

Balance

z.B. der 
gesundheits- und 

leistungsorientierte. 

II. Zielformulierung: Was will ich erreichen?
• Was ist mein Lebenstraum z.B. in 2-3 Jahren. 
• In welchem Lebensfeld bin ich zufrieden?
• In welchen Lebensfeld will ich aktiv etwas verändern?
• Was will ich bei mir selbst verändern und was will ich für 

mich prüfbar, in 2-3 Jahren erreicht haben? 
• Was ist für mich realistisch und umsetzbar? z.B.

- mehr bzw. weniger Zeit für Arbeit & Leistung
- mehr bzw. weniger Zeit für Kontakt & Familie
- mehr bzw. weniger Zeit für Sinn & Kultur
- mehr bzw. weniger Zeit für Körper & Gesundheit

• Woran erkenne ich den Fortschritt meiner Veränderung?
• Wie will ich mich für Erfolge belohnen?

III. Handlungsoptionen: Wie gehe ich vor?
1. Selbstdiagnose der eigenen Zeitbalance.
2. Diagnoseergebnis mit vertrauten Personen besprechen.
3. Persönliche Veränderungsziele präzisieren. 
4. Neues Verhalten als Versuch ausprobieren und 

reflektieren (Was war gut? Was war schwierig?)
5. Feedback zum Veränderungsfortschritt einholen.
6. Neues Verhalten, in den „Alltag“ bewusst und zeitlich 
einbauen.
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2. Meine Persönlichkeit … nach Riemann / Thomann

Kernaussagen: 
• Das Modell:

- erklärt die 4 Grundstrebungen / Impulse / Widersprüche 
menschlicher Haltungen und Verhaltensweisen.

- betrachtet jeweils zwei polare Gegensätze  
(Nähe – Distanz / Dauer – Wechsel).

- beschreibt 4 Grundbedürfnissen, die bei jedem 
Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind.

- erklärt, das oft unbewusst Grundimpulse unser Verhalten 
und Lebensstrategie beeinflussen und steuern. 

- zeigt, das jeder Mensch sein eigenes „Heimatgebiet“ und 
Lebensbewältigungsstrategien entwickelt hat.

- Erklärt die Vielfalt und Widersprüchlichkeit von 
Verhalten.

Nutzen: 
• Das eigene und das Verhalten anderer besser verstehen 

und einschätzen können.
• Den Umgang mit anderen Personen verbessern.
• Möglichen Konfliktursachen vorbeugen bzw. positiv 

besprechbar machen.

Worauf achten:
• Die „Heimatgebiete“ sind weder gut noch schlecht 

sondern Ausdruck der Persönlichkeit.
• Wenn ich soziale Beziehung verbessern will, hilft es, die 

Ausprägungen des Anderen besser zu verstehen.

Dauer

Wechsel

Nähe Distanz

Das Riemann-Thomann-Modell
Ausprägung der 4 Grundhaltungen

pünktlich
ordentlich
systematisch
ausdauernd
korrekt, genau
kritisch
fleißig

pedantisch
starr
verbissen
streberhaft
unflexibel
kleinlich
dogmatisch

spontan
gewandt
flexibel
risikofreudig
innovativ
großzügig
mitreißend

chaotisch
oberflächlich
sprunghaft
leichtsinnig
unrealistisch
launisch
flatterhaft

konsequent
selbstsicher
distanzfähig
entscheidungsfreudig
unbeirrbar
Kritisch

intolerant
kontaktschwach
einsame Entschlüsse
störrisch
misstrauisch
gleichgültig
gegenüber anderen

einfühlsam
kontaktfreudig
empfindsam
beratend
tolerant
verstehend

nachgiebig
aufdringlich
empfindlich
entscheidungsschwach
lasch
anbiederisch
klettenhaft
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2. Meine Persönlichkeit            …nach Riemann / Thomann

II. Zielformulierung: Was will ich erreichen?
• Was will ich bei mir selbst verändern und was will ich für 

mich damit erreichen? 
- z.B. Dauer-Ausprägung: Übertriebene Pedanterie 

reduzieren. 
- z.B. Distanz Ausprägung: Das Kontaktbedürfnis Anderer 

wahrnehmen und verstehen.
• Welche Verhalten will ich beibehalten bzw. verändern?
• Woran erkenne ich den Fortschritt meiner Veränderung?
• Wie will ich mich für Erfolge belohnen?
• Wer kann mich unterstützen?

III. Handlungsoptionen: Wie gehe ich vor?
1. Selbstdiagnose mit dem Riemann-Thomann-Test.
2. Testergebnis mit vertrauten Personen besprechen.
3. Feedbackgespräche Selbstbild-Fremdbild durchführen.
4. Persönliche Veränderungsziele festlegen. Was will ich   

spürbar / prüfbar verändern?
5. Konkrete Lebenssituation für die Umsetzung meiner  

Veränderung auswählen, festlegen.
6. Neues Verhalten als Versuch ausprobieren und 

reflektieren (Was war gut? Was war schwierig?)

Das Riemann-Thomann-Modell

I. Ist-Analyse

I. Selbstanalyse „Wie ticke ich“?:
• Welches sind meine Grundbedürfnisse? Was ist mein 

„Heimatgebiet“ / mein Persönlichkeitsprofil?
• Was bedeutet das im Umgang mit mir selbst und mit 

anderen? Z.B:
- Wo bin ich mit mir selbst zufrieden / unzufrieden)?
- Was sind meine persönlichen Stärken / Schwächen?
- Wie zeigt sich das bei mir selbst?
- Wie zeigt sich das im Kontakt mit Anderen?
- Was gelingt mir gut? Was fällt mir schwer?

• Was an meinem Verhalten wird von Anderen positiv bzw. 
kritisch gesehen?

Dauer

Wechsel

Nähe Distanz

z.B. Heimatgebiet 
Dauer / Distanz

Hier ein Link zum Riemann-Thomann-Test:
http://www.synapse-
web.com/epages/63374192.sf/de_DE/?ObjectID=23599817

http://www.synapse-web.com/epages/63374192.sf/de_DE/?ObjectID=23599817
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4. Grundpositionen nach TA    …Sozialverhalten und Umgang mit Anderen

Kernaussagen: 
• Jeder Mensch hat eine Grundeinstellung zu sich selbst und 

Anderen gegenüber. 
• Als Person übernehmen wir Überzeugungen über uns selbst 

und die Personen, die uns umgeben. 
• Das Modell TA erklärt 4 Lebenspositionen und die daraus 

folgenden Grundhaltungen im Umgang mit Anderen.
• Das Schema der TA zeigt vier mögliche Lebenspositionen, 

wie ein Mensch mit sich selbst und Anderen (oft unbewusst) 
umgeht.

Nutzen: 
• Ich kann die eigene Grundhaltung und die von Anderen 

besser verstehen und einschätzen.
• Ich kann bewusster kommunizieren und mich ggf. besser 

abgrenzen.
• Ich erhöhe die Chance auf mehr Klarheit im Umgang mit mir 

selbst und mit Anderen. 

Worauf achten:
• Lebenspositionen sind gelernt / anerzogen und können 

dementsprechend auch wieder verändert und durch andere 
Einstellungen / Haltungen ersetzt werden.

• In welcher Positionen ich mich gerade befinde, hängt ab von 
der Situation, meiner Selbsterkenntnis und von den 
Personen, mit denen ich es gerade zu tun haben.

• Voraussetzung ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion / 
Feedback (Wo handle ich bewusst bzw. unbewusst?).

Die vier fundamentale Lebenspositionen 
Grundeinstellungen im Umgang mit Anderen 

Ich bin o.k. - Du bist o.k.                (+ / +)
Ich bin nicht o.k. - Du bist o.k. ( - / +)
Ich bin nicht o.k. - Du bist nicht o.k. ( - / - )
Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k. (+ / - )

Du bist o.k. 

Ich bin 
nicht o.k.

Du bist nicht o.k.

Ich bin 
o.k.

Ich bin o.k. - Du bist o.k.    
+ / +

Grundhaltung:
positiv / wertschätzend 

unvoreingenommen
Selbst-Vertrauen,

Vertrauen in andere,
Kooperativer Umgang

mit Anderen.

Ich bin nicht o.k. - Du bist o.k.    
- / +

Grundhaltung: selbstzweifelnd / 
unterwürfig

gefühlt unsicher 
Gefühl von Abhängigkeit / 

Minderwertigkeit,
Zurückhaltend, reaktiv,

Vorsichtig.

Ich bin nicht o.k. - Du 
bist nicht o.k.    - / -

Grundhaltung: 
resigniert / alles ist sinnlos 

passiv, destruktiv
Gefühl der Ohnmacht 

Verzweiflung, 
Selbstzweifel und 

Misstrauen gegenüber 
anderen.

Ich bin o.k. - Du 
bist nicht o.k.   + / -

Grundhaltung: 
überlegen / andere 

abwertend

dominant, überheblich
Selbstüberschätzung,

kein Vertrauen
in Andere, 

autoritäres Kontroll- und 
Machtbedürfnis
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4. Grundpositionen nach TA    …ich bin o.K. - nicht o.k.

II. Zielformulierung: Was will ich verändern?
• An welchen meiner 4 Lebenspositionen will ich ggf. künftig 

etwas verändern?
• Für welche meiner ausgewählten Lebenspositionen will ich 

mir neue Ziele setzen. 
(Bitte die Ziele konkret benennen / beschreiben)

• Wohin möchte ich mich prüfbar entwickeln?
• Welche Haltungen will ich beibehalten? (Begründung)
• Woran erkenne / prüfe ich den Wandel in meiner Haltung / 

Grundeinstellung?

III. Handlungsoptionen / Wie gehe ich vor?
Mögliche Auslöser für konkretes Handeln: 
- Ich habe Interesse an meiner Persönlichkeitsentwicklung.
- Ich habe zu meiner Haltung ein diffuses, unwohles Gefühl.
- Ich bekomme zunehmend kritisches Feedback, welches 

mich betroffen macht. 

1. Selbstanalyse mit dem Modell der Lebenspositionen.
(Selbsteinschätzung / Partnergespräch / Test)

2. Ergebnis von Gespräch / Test mit vertrauten Personen 
besprechen

3. Handlungsplan für Zielumsetzung ( II ) erstellen
(Was tun? Wer ist verantwortlich? Wann erledigt?)

4. Umsetzung: Neue Haltung ausprobieren / reflektieren. 
Ggf. permanent verändern

Die vier fundamentale Lebenspositionen 
Grundeinstellungen im Umgang mit Anderen 

I. Selbstanalyse zu meinen Lebenspositionen:
Ich bin o.k. - Du bist o.k.    + / +
Ich bin nicht o.k. - Du bist o.k. - / +
Ich bin nicht o.k. - Du bist nicht o.k.    - / -
Ich bin o.k. – Du bist nicht o.k.   + / -

• In welchen Positionen erlebe ich mich? (bewusst) 
• Welche Anteile / Schwerpunkte meiner 

Lebenspositionen sind mir bewusst?
• Selbsteinschätzung / Feedback von Anderen bzw. 

Test zu den Lebenspositionen durchführen..

Du bist o.k. 

Ich bin 
nicht o.k.

Du bist nicht o.k.

Ich bin 
o.k.

+ / +- / +

- / - + / -
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5. Transaktionsanalyse … meine Antreiber

Kernaussagen
• Jeder Mensch wird durch seine Veranlagungen, Erziehung 

und Erfahrungen geprägt. Das führt zu persönlichen 
Verhaltensmustern, die sich (oft unbewusst) als 
ANTREIBER zeigen.

• Diese ANTREIBER arbeiten als „automatische 
Steuerungen“, die unser Denken, Fühlen und Verhalten 
bestimmen.

• Diese Verhaltensweisen ärgern uns manchmal selber oder 
sind nicht besonders angemessen im Umgang mit 
Anderen.

• ERLAUBER sind eine Kraftquelle für andere 
Verhaltensweisen, die mir häufig nicht bewusst sind.

Nutzen
• Das Bewusstsein über die eigenen Antreiber und das 

Wissen um die ERLAUBER helfen mir andere 
Verhaltensweisen zu entwickeln. 

• Durch Kenntnis meiner ANTREIBER kann ich ungewollten 
Stress abbauen.

• Das Wissen um ERLAUBER ermöglichen mir Optionen für 
freieres Handeln.

Worauf achten?
• ANTREIBER haben generell positive Auswirkungen (geben 

Kraft) nur in der „Übertreibung“ können sie negativ wirken.

Antreiber und Verhalten

Sei stark!

Sei perfekt!

Mach es allen 
recht!

Streng dich an!

Beeil dich!

Sei Du selbst!

Trau Dir was zu!

Lass Dir Zeit!

Kenne und 
respektiere Dich!

Kümmere Dich um 
Deine Bedürfnisse!

ERLAUBERANTREIBER
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5. Transaktionsanalyse           … Analyse der Antreiber

II. Zielformulierung: Was will ich erreichen?
• Will ich etwas an mir verändern?
• Wie geht es weiter wenn ich nichts verändere?
• Was will ich bei mir selbst verändern?

z.B.:  - sensibler mit anderen umgehen.
- mehr Rücksicht auf andere nehmen.
- die positiven Seiten bedenken und sehen.

• Woran erkenne ich den Fortschritt meiner Veränderung?
• Wie will ich mich für Erfolge belohnen?
• Wer kann mich unterstützen?

III. Handlungsoptionen: Wie gehe ich vor?
1. Selbstdiagnose: Test zu den Antreibern.
2. Test durch andere Person für mich machen lassen.
3. Feedbackgespräche Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. 
4. Persönliche Veränderungsziele festlegen / präzisieren.
5. Vorgehensplan erstellen:

- Womit starte ich (nur ein Thema auswählen)?
- Testsituation benennen, festlegen
- Neues Verhalten üben und reflektieren

6. Ergebnis / Fortschritt beurteilen
7. Erfolge feiern / belohnen
8. Neues Thema für die Umsetzung festlegen.

Antreiber und Verhalten

I. Selbstanalyse zu meinen Antreibern:
• Was mache ich gerne, was gelingt mir gut? Was gelingt mir 

im Kontakt mit anderen?
• Mit welchem Verhalten von Anderer komme ich klar / bzw. 

welche nerven mich?
• Wo mache mir das Leben manchmal selber schwer?
• Welches Feedback zu meiner Haltung bekomme ich 

widerholt von Anderen?
• In welchen Grundpositionen erlebe ich mich selbst?
• Welches Verhalten wichtiger Bezugspersonen (Eltern, 

Vorbilder) haben meine Haltung geprägt?
• Was sind meine Antreiber / meine Erlauber?
• Welche davon habe ich evtl. übernommen?
• Für welche davon habe ich mich bewusst entschieden?
• Was will ich beibehalten / verändern?

Sei stark!

Sei perfekt!

Mach es allen recht!

Streng dich an!

Beeil dich!

Sei Du selbst!

Trau Dir was zu!

Lass Dir Zeit!

Kenne und respektiere Dich!

Kümmere Dich um Deine 
Bedürfnisse!

ERLAUBERANTREIBER

Hier ein Test zu eigenen Antreiberverhalten:
http://www.synapse-
web.com/epages/63374192.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/6337419
2/Products/400085
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6. Persönliche Energiebilanz   … mein Energie-Diagramm

Schritt 1 Sammlung / Zwei Listen erstellen

Liste 1 A  (+) Lebensereignisse, die mich stärken:
WAS gibt mir Kraft & Energie, stärkt meine Nerven?

- ........
- ........
- ........
- ........
- ........
- ........
- ........

Liste 1 B  (-) Lebensereignisse, die mich schwächen:
WAS kostet mich Kraft, Nerven und Energie?

- ........
- ........
- ........
- ........
- ........
- ........
- ........

Anmerkung: Es gibt gleiche Faktoren, die auf beiden Listen
erscheinen können. z.B. „Kinder“ / lachende Kinder, die mir Kraft geben. / 
Schreiende Kinder, die mich Kraft / Nerven kosten. 
z.B. „Arbeit“ / Arbeit, die Spaß macht. Arbeit die für mich lästig ist.

Kernaussage:
• ICH fühle mich permanent „urlaubsreif“ bzw.

„Meine emotionalen und körperlichen Kräfte schwinden 
(gefühlt/real) mehr und mehr.“

• Ich nehme mich selbst, meine Gesundheit und Befindlichkeit 
ernst ... und ICH gehe dem nach.

Nutzen:
• Mit der „Energiebilanz“ reflektieren Sie Ihre Kräfte und finden 

ggf. die Ursachen für den persönlichen Weg aus der 
kräftezehrenden „Sackgasse“.

Vorgehen in 4 Schritten:
Schritt 1) Sammlung: Zwei Listen anlegen.  
Persönliche Lebensereignisse & Kräfte, die mich subjektiv 
stärken bzw. schwächen (+) & (-) 
(gesamthaft = persönlich, privat und beruflich)

Schritt 2) Bestandsaufnahme: Die zwei Listen anteilig 
übertragen in ein Kreis-Diagramm (= 100%)

Schritt 3) Fazit: Sind die Pro´s- (+) und Kon´s- (-)
ausgeglichen (= 2 x 50% = 180º) bzw. überwiegen 
die Inhalte der einen oder der anderen Liste?

Schritt 4) Maßnahmen: Energiebilanz und Folgen?
Wenn ICH jetzt nicht gegen steuere? ... wie geht es dann 
weiter mit mir? / WAS will ICH angehen?
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WAS
kostet mich

Kraft

Meine persönliche Energie-Bilanz

WAS
gibt mir

Kraft
+ -

Schritt 2)  Meine Bestandsaufnahme
Die zwei Listen (+ & -) anteilig proportional 
übertragen in das Kreis-Diagramm (360º = 100%)

Schritt 3) Mein Fazit
Sind die (+) Pro- (-) und Kontra-Kräfte ausgeglichen 
(= B = 2 x 50% = 180º) bzw. überwiegen die „Kräfte“ der   
einen oder der anderen Liste?  (A/C)
A) Fühle ich mich „ausgelaugt“ / „urlaubsreif“?

Wie lange schon? Was sind mögliche Ursachen?
B) Fühle ich meine Kräfte ausgeglichen und mich selbst in 

guter Kräfte-Balance? 
C) Fühle ich mich „gut im Saft“, stark und habe ich 

noch „überschüssige“ Kräfte? ... für Neues

Schritt 4) Entscheidung und Maßnahmen
Wenn ich jetzt nicht gegensteuere? ... wie geht es
dann weiter mit mir? / WAS will ICH angehen?
1) WAS will / kann ich ändern? bzw. beibehalten?
2) WAS will ich erreichen? .... bis Wann ....? 
3) Woran will ich das Erreichte erkennen / messen?
4) WIE / Womit will ich mich selbst belohnen?

Schritt 5)  Mein Aktionsplan: Was ändern, Wer, Wann?
5.1 .....
5.2 .....
5.3 .....

B
A C

Meine Erkenntnis und Maßnahmen

Eintragen und 
aufteilen der 

Anteile, die mir Kraft 
geben

Eintragen und 
aufteilen der Anteile, 
die mich Kraft kosten

6. Persönliche Energiebilanz    …mein Energie-Diagramm
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7. Mein Lebenszyklus   … nach Liveguard

Kernaussagen: 
• In der Biologie versteht man unter dem Lebenszyklus eines 

Organismus die Entwicklung von der befruchteten 
Keimzelle bis zum Tod des Individuums.

• Der Lebenszyklus stellt eine Verbindung her, zwischen der 
Stelle, an der sich eine Person im Lebenszyklus befindet 
und den Problemen, mit dem die Person konfrontiert ist, 
sowie den Ressourcen, die diese Person zur Verfügung 
hat, um das Problem zu beseitigen. 

• Das Konzept der Lebensstadien, beruht auf der Arbeit von 
Entwicklungsforschern.

Nutzen: 
• Eine Lebensrückschau (auffällige Ereignisse / Lebens-

situationen) gibt Einsichten für meinen „Status Quo“ und 
stellt die Frage: „Wie geht es mit mir / meinem Leben 
weiter, wenn ICH jetzt nichts verändere?“

Worauf achten:
• Meine Lebenssituation, persönliche Entwicklung/Reifegrad 

verändern sich lebenslang, abhängig von Lebensalter und  
persönlichen Ereignissen (Einsichten/Erfahrungen). 

• Daher die Empfehlung: immer wieder mal eine 
Bestandsaufnahme und Neuorientierung vornehmen.

Mein persönlicher Lebenszyklus
Verstehe woher Du kommst und wer Du bist?

Der 1. Zyklus – die frühen Kindheitsjahre (0–9)
Der 2. Zyklus – die Jugendjahre (9–18)
Der 3. Zyklus – die frühen Erwachsenenjahre (18–27) 
Der 4. Zyklus – die gefestigten Erwachsenenjahre (27–36) 
Der 5. Zyklus – die Jahre der Midlife-Crisis (36–45) 
Der 6. Zyklus – die gefestigten mittleren Jahre (45–54) 
Der 7. Zyklus – die Jahre der Selbstverwirklichung (54–63)
Der 8. Zyklus – die Jahre des Ruhestands (63–72)
Der 9. Zyklus – die Jahre der Weisheit (72–81)
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7. Mein Lebenszyklus               … Analyse und Standortbestimmung

II. Zielformulierung: Was will ich erreichen?
• Was kann ich etwas verändern? 
• Will ich wirklich etwas verändern?
• Wie geht es weiter wenn ich nichts verändere?
• Welche Konsequenzen hat das möglicherweise für mich, 

für Andere?
• Auf welches Thema will ich mich fokussieren?
• Was will ich in diesem Thema konkret erreichen?
• Wen will ich mit einbinden, informieren?
• Wer kann mich unterstützen?

III. Handlungsoptionen: Wie gehe ich jetzt konkret vor?
1. Konkreten Vorgehensplan erstellen:

- Womit starte ich (nur ein Thema auswählen)?
- Wie gehe ich vor? 
- Was werde ich anders machen?
- Woran will ich den Fortschritt erkennen/ beurteilen? 
- Wie werde ich mich belohnen / Erfolge feiern?

I. Selbstanalyse zu Lebenszyklus:
• In welcher Phase des Lebenszyklus befinde ich mich?
• Was sind wesentliche Themen in meiner Lebensphase?
• Was mache ich gerne, was gelingt mir gut? Was gelingt mir 

im Kontakt mit anderen? Woran habe ich Freude?
• Mit welchem Verhalten von Anderer komme ich klar / bzw. 

welche nerven mich?
• Was macht mir Stress? Worüber ärgere ich mich?
• Was will ich noch machen, tun, welche Ziele will ich noch 

erreichen?
• Was fehlt mir?
• Was tue ich aktiv zur Erreichung meiner Wünsche / Ziele?
• Bei welchen Themen sehe ich Handlungsbedarf?
• Was will ich beibehalten / verändern?

Mein persönlicher Lebenszyklus
Verstehe woher Du kommst und wer Du bist?

Oma meint:  „Von Zeit zu Zeit müssen wir mal entrümpel.   
Das schafft Platz für neue Sachen.“
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Praktische Handeln                   ... Checklisten zur besseren Selbstorganisation

Professionelles Selbstmanagement
auf 4 Ebenen:

4  Arbeitsumfeld: Führung & Organisation

4  Arbeitsumfeld: Organisations-KULTUR

2  Selbstmanagement:
SACH-Ebene

3  Selbstführung
PSYCHO-SOZIALE Ebene

Vor-
bereitung Ergebnis1  ARBEIT 

PRAXIS-Ebene

INHALT - Teil 2 Seite

II.  Selbstführung / Selbstorganisation

1. Konstruktive Arbeitshaltung - 19 -
2. Persönliche Arbeitsvorbereitung - 20 -
3. Vorbereitung auf Gespräche - 21 -
4. Prioritäten setzen n. (Eisenhower Raster) - 22 -
5. Arbeitssystematik / Auftrag klären - 23 -
6. Systematisch vorgehen - 24 –
7. Arbeitsvorbereitung / Arbeitsplan - 25 –
8. Selbstorganisation / Arbeitsvorbereitung - 26 –
9. Rollen und Verantwortung klären - 27 –
10. Unternehmerisch Denken - 28 -

1  Ebene - Arbeit in der PRAXIS
2  Ebene - Selbstmanagement auf der Sach-Ebene
3  Ebene - Selbstführung im Umgang mit Anderen
4  Ebene - Ich in der Organisation

Ergebnis- und  prozessorientiert, 
kooperativ und sozialkompetent,
wertschätzend  und einfühlsam 
•  denken
•  fühlen 
•  handeln
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2. Persönliche Arbeitsvorbereitung …für mehr Sicherheit

Persönliche Arbeitsvorbereitung
Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg

Tagesarbeit, Konzeptarbeit, Projektarbeit

Reflexion: Welcher Arbeits-Typ bin ich?
• systematisch, planend, vorausschauend bzw.
• pragmatisch, situativ, im „Hier“ und „Jetzt“?
Welchen Stellenwert hat Vorbereitung für mich?
Wann, wie viel und wie plane ich Vorbereitung?

1.  Realistische Auslastungs-, Arbeitsplanung
• Was alles steht zur Vorbereitung an? - Liste
• Was hat welche Priorität? A-, B-, C-Prio-liste
• Realistische Zeitplanung = getrennte Planung:

a) Kalender-Termine: Erledigungen, Meetings
und je Kalender-Termin auch Zeit für

b) Arbeitsvorbereitung (mit sich) terminieren!

2.  Arbeitsvorbereitung (gegen Fehler + Stress)
1.  Situation: Was steht an? - Themenspektrum?
2.  Ziele: Was will / soll / muss ich erreichen?
3.  Information: Fachinfo., Daten, Kennzahlen?
4.  Stoffsammlung: Was alles habe/brauche ich?
5.  Ordnung: Welche Struktur ist zielführend?
6.  Handlung: Was alles ist zu erledigen? Zeit?
7.  Dokumentation: Bericht, Vorlage, Präsentation  

Kernaussagen
• Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg!
• Was muss ich vorbereiten, damit ich meine Ziele erreiche?
• Wann bereite ich vor? (Zeit, Lust, Energie, Ruhe)
• Wie will ich mein Vorgehen planen und gestalten?

Nutzen:
• Ich gewinne innere Sicherheit und fühle mich besser.
• Ich habe mehr Struktur zum Inhalt und zum Vorgehen.
• Ich bin sicherer alles abzuarbeiten / nichts zu vergessen.

Worauf achten:
• Plane Zeit für die Vorbereitung (Weihnachten kommt immer 

plötzlich!).
• Check-up / habe ich an alles gedacht? (z.B. Material, 

Werkzeug, Ablauf in Arbeitsschritten, Information aller 
Beteiligten).

• Belohne dich selbst für die erfolgreiche Arbeit / die guten 
Ergebnisse deiner Vorbereitung.

• Eine gute Vorbereitung garantiert noch nicht ein gutes 
Ergebnis und die Einhaltung eines geplanten Vorgehens. 
Stelle dich auf Überraschungen und Änderungen ein.

Oma meint:  „Der Kluge arbeitet klug. Der Andere arbeitet 
hart!“
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3. Persönliche Vorbereitung auf Gespräche

Persönliche Vorbereitung auf Gespräche
Persönlicher „Sprechzettel“

1.  Klärung der Ausgangssituation
•  Gesprächs-Termin, -Zeit/Dauer, -Ort?
•  Betreff: Themen / Worum geht es?
•  Teilnehmer? Teilnehmer-Interessen?
•  Unterlagen zum Thema: Was ist vorhanden?
•  Wer muss noch informiert sein? Verteiler?

2.  Vorbereitung auf das Gespräch
• Meine Ziele: Was will ich erreichen?
•  Partner-Ziele: Was will der Gesprächspartner?
•  Wie will ich vorgehen? (Information/Dialog)
•  Information: Welche Unterlagen brauche ich?
•  Dialog: Wichtigste Fragestellungen?

3.  Liste meiner Fragen, Besprechungspunkte
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
usw. .................................................................

4.  Gespräch
1.  Persönlicher Kontakt, Begrüßung
2.  Thema, Gesprächsziel, zeitlicher Rahmen
3.  Gespräch (Fragen, Information, Beschluss)
4.  Vereinbarung, Besprechungsnotiz/Protokoll  

Kernaussagen:
• Gut vorbereitet sein verbessert meine Erfolgschancen und 

macht einen besseren Eindruck beim Gegenüber.
• Ich bin klarer in meinen Gesprächszielen, Erwartungen. 

und Grenzen / Bedingungen (Wie weit gehe ich mit?).
• Ich stelle mich auf den Gesprächspartner ein (seine 

Interessen und Motive / seine Rolle und Position).

Nutzen:
• Ich gewinne innere Sicherheit und fühle mich besser.
• Ich habe mehr Struktur zum Inhalt und zum Vorgehen.
• Ich bin offen, flexibler und partnerorientierter im Dialog.
• Ich erfahre mehr über die Interessen / Bedingungen und 

Entscheidungskriterien meines Partners.
• Ich erreiche ein klares Gesprächsergebnis (z.B. 

Zustimmung / Absage, neuer Termin / Verantwortung für 
den nächsten Schritt).

Worauf achten:
• Wer fragt der führt.
• Redeanteile beachten (ich rede 20% und höre aktiv zu: der 

Partner redet 80% und fühlt sich damit wohl).
• Klebe nicht an deinem Konzept.
• Dialoge sind immer dynamisch. Man kann sie nicht 

vorplanen. Sei offen für die Meinung des anderen und für 
Überraschungen.
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Arbeitsauftrag klären / 6 Kernfragen

1. Zweck:     WOZU ist dieser Auftrag wichtig?
Sinn, Nutzen, Hintergrund für ....

2. Ziel:         WAS genau soll prüfbar erreicht sein bis?
- Qualität: Spezifikation, Messkriterien?
- Quantität: Menge, Stückzahl?
- Termin: Termin der Erledigung
- Adressat: z.B. Entscheider? / Nutzer?

3. Mittel:      WOMIT soll der Auftrag erledigt werden?
- Sach-, Geld-Mittel?
- Information, Know how?
- Personalkapazität?

4. Methode: WIE soll der Auftrag erledigt werden?
- Arbeits- und Zeitplan / Start-Ende?
- Vorgehen in Phasen bzw.  Arbeitsschritten

5. Rolle WER Wer entscheidet?, Wer koordiniert?
Wer macht die Arbeit?

6. Rahmen Worauf sonst noch achten?  z.B:
- firmenspezische Vorgaben / CI
- Betriebsvereinbarungen / Betriebsrat
- gesetzliche Auflagen, Vorgaben

5. Arbeitssystematik                  …Auftrag klären

Kernaussagen:
• Eine gute Auftragsklärung ist Voraussetzung für:

- Ergebnisqualität (Effektivität)
- Wirtschaftliches Handeln (Arbeits-(Effizienz)
- Übergreifende Zusammenarbeit (breitere Akzeptanz)

• Je klarer der Auftrag am Anfang, desto besser (störungs-
bzw. konfliktfreier) die Umsetzung.

Nutzen:
• Verbesserung der Ergebnis- und Prozess-Qualität.
• Einsparung von Zeit / Kosten / Ressourcen / Ärger.
• Vorbeugen / Reduzieren von Auftragsänderungen, 

Interessenkonflikten, Doppelarbeiten, Blindleistungen, 
• im laufenden Arbeitsprozess.
• Klare Orientierung für alle, an der Zielerreichung beteiligten 

Personen.

Worauf achten:
• Kläre den Auftrag vor dem Handeln.
• Handle nicht ohne „Auftrag“ und „Mandat“.

- „Auftrag“ (Vereinbarte Ziele, Mittel, Vorgehen, Rollen)
- „Mandat“ (Erlaubnis zum selbständigen Handeln mit 

Rückendeckung und Unterstützung „von oben“)
• Vereinbarung klarer Prüfkriterien

(Woran wird das Ergebnis gemessen?)
• Passe die Zielanforderungen den verfügbaren Mitteln an 

(Budget, Termin, Personalkapazität).
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7. Arbeitsvorbereitung & Arbeitsplan

Systematisch vorgehen
Erst denken / dann handeln

1 Bestandsaufnahme / Ausgangslage
Worum geht es? / Wo stehen wir? / Was ist los?
(Thema, Status, Fakten, Beteiligte & Meinungen)

2   Soll-Zustand und Ergebniserwartung
Was soll am Ende prüfbar & zufriedenstellend 
erreicht sein?

3 Aufgaben- und Beschaffungs-Liste
- Sammlung aller erforderlichen Aufgaben 
- Welche Materialien, Werkzeuge, Ausstattung

sind erforderlich für die Aufgaben-Erledigung?

4. Umsetzungs-, Arbeits- und Zeitplan / (4 Phasen)
In welcher zeitlichen Reihenfolge ist was zu tun?
6.1 Planung – Was will ich erreichen?
6.2 Arbeitsvorbereitung – Was muss ich vorbereiten?
6.3  Durchführung – Reihenfolge der Umsetzung?

Was ist je Phase (6.1 - 6.3) zu erledigen? Wer? 
Wann?

6.4  Nachbereitung – Was ist im Nachgang zu tun?
Wer ist zu informieren, zu beteiligen?

5. Umsetzung und Erledigungskontrolle
Ist die vereinbarte Ergebnis-Qualität zum Termin erreicht?
Was muss ggf. korrigiert, geändert werden?

Kernaussagen:
• Arbeitserfolg ist planbar durch Anwendung dieser 

Checklisten und Vorgehenssystematik.
• Dieses Vorgehen ist bewährt und allgemeingültig
• z.B. für:

- eigene Arbeitsorganisation / Arbeitsplanung
- Sonderaufgaben und Konzepte im Auftrag vom Chef
- Projekte zur Verbesserung / Entwicklung von ... 

Nutzen:
• Chance auf ein besseres Arbeitsergebnis.
• Zeiteinsparung und weniger Arbeitsschleifen.
• Bessere Akzeptanz bei den Beteiligten.
• Bessere Umsetzungschancen im Umfeld.
• Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg: Spart mir selbst und 

anderen Zeit, Geld, Konflikte und Nerven.
• Ich habe alles besser im Griff & ich behalte den Überblick.
• Ich bin aussagefähiger und fühle mich deutlich besser!

Worauf achten:
• Dieses systematisches Vorgehen erfordert:

- Einsicht in die Notwendigkeit für systematische Arbeit. 
- Selbstdisziplin im konkreten Handeln!.
- Wie überwinde ich meine innere Ungeduld? (keine Zeit)
- Womit motiviere ich mich selbst, s. Nutzen.

Oma meint:  „Wir haben immer Zeit zum Nachbessern und 
nie Zeit für eine gute Vorbereitung!“
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8. Selbstorganisation                  … Persönliche Arbeitsvorbereitung

Oma sag nur: „Wie der Herr, so´s Gescherr!“

Persönliche Arbeitsvorbereitung
Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg

Tagesarbeit, Konzeptarbeit, Projektarbeit

Reflexion: Welcher Arbeits-Typ bin ich?
• systematisch, planend, vorausschauend bzw.
• pragmatisch, situativ, im „Hier“ und „Jetzt“?
Welchen Stellenwert hat Vorbereitung für mich?
Wann, wie viel und wie plane ich Vorbereitung?

1.  Realistische Auslastungs-, Arbeitsplanung
• Was alles steht zur Vorbereitung an? - Liste
• Was hat welche Priorität? A-, B-, C-Prio-liste
• Realistische Zeitplanung = getrennte Planung:

a) Kalender-Termine: Erledigungen, Meetings
und je Kalender-Termin auch Zeit für

b) Arbeitsvorbereitung (mit sich) terminieren!

2.  Arbeitsvorbereitung (gegen Fehler + Stress)
1.  Situation: Was steht an? - Themenspektrum?
2.  Ziele: Was will / soll / muss ich erreichen?
3.  Information: Fachinfo., Daten, Kennzahlen?
4.  Stoffsammlung: Was alles habe/brauche ich?
5.  Ordnung: Welche Struktur ist zielführend?
6.  Handlung: Was alles ist zu erledigen? Zeit?
7.  Dokumentation: Bericht, Vorlage, Präsentation  

Kernaussagen
• Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg!
• Was muss ich vorbereiten, damit ich meine Ziele erreiche?
• Wann bereite ich vor? (Zeit, Lust, Energie, Ruhe)
• Wie will ich mein Vorgehen planen und gestalten?

Nutzen:
• Ich gewinne innere Sicherheit und fühle mich besser.
• Ich habe mehr Struktur zum Inhalt und zum Vorgehen.
• Ich bin sicherer alles abzuarbeiten / nichts zu vergessen.

Worauf achten:
• Plane Zeit für die Vorbereitung (Weihnachten kommt immer 

plötzlich!).
• Check-up / habe ich an alles gedacht? (z.B. Material, 

Werkzeug, Ablauf in Arbeitsschritten, Information aller 
Beteiligten).

• Belohne dich selbst für die erfolgreiche Arbeit / die guten 
Ergebnisse deiner Vorbereitung.

• Eine gute Vorbereitung garantiert noch nicht ein gutes 
Ergebnis und die Einhaltung eines geplanten Vorgehens. 
Stelle dich auf Überraschungen und Änderungen ein.




