


Wir haben alle ein bisschen „Ich will die Welt retten“ in uns.
Aber es ist ok, wenn du erst mal nur einen Menschen rettest.

Und es ist ok, wenn dieser Mensch du selbst bist.



1 Schreibe uns deine Kritik oder gerne auch ein Lob an feedback@einguterplan.de

Einleitung
Schön, dass Ein guter Plan ein Jahr dein Begleiter sein darf. Er kann dir helfen, 
jeden Tag etwas achtsamer zu gestalten, den Überblick zu behalten und deine 
Ziele entspannter zu erreichen. 
Dieses Buch hat den Begriff ganzheitlicher Terminkalender geprägt und ist mit 
über 40.000 verkauften Exemplaren einer der weltweit erfolgreichsten Planer 
überhaupt. Nicht ohne Grund: Denn ein Terminkalender, der dich jeden Tag be-
gleitet, ist ideal, um Konzepte wie Achtsamkeit, Stressvermeidung und Selbst-
liebe ganz pragmatisch in den Alltag zu integrieren.
Im Laufe des Jahres stellen wir dir ziemlich viele Fragen. Die Antworten auf die-
se Fragen sind gar nicht immer das Wichtigste, sondern die wenigen Sekunden, 
die du dabei in dich horchst. Es liegt nun in der Natur der Sache, dass das ganze 
Thema sehr persönlich ist. Einige Techniken werden dich vielleicht wütend ma-
chen oder nerven. Alles was sich schlecht anfühlt kannst du getrost ignorieren. 
In Ein guter Plan lassen wir Zwang und Druck links liegen. Denn Achtsamkeit 
und Selbstliebe sind kein Wettbewerb und es gibt auch keine Fleißbienchen. 
Zumindest nicht von uns.
Ein guter Plan gliedert sich in drei Teile: Erst mal machen wir im Lebensplaner 
eine Bestandsaufnahme. An welchem Punkt in deinem Leben stehst du? Wo 
willst du hin? Musst du überhaupt irgendwo hin? Brauchst du Erfolg, um glück-
lich zu sein? Und was ist überhaupt Glück für dich? Das geht ans Eingemachte, 
aber Ein guter Plan ist ja auch kein Wohlfühl-Buch. Dir zu erzählen, dass du alles 
erreichen kannst und dein Leben eine Abfolge extremer Glücksmomente sein 
muss, können andere besser. Wir finden: Du bist genug. Auch jetzt. In diesem 
Moment. 
Der zweite Teil ist der ganzheitliche Terminkalender. Hier kannst du nicht nur 
deine täglichen To-dos planen, sondern in der von uns entwickleten Achtsam-
keits-Ampel auch markieren, wie es dir geht. Jeden Monat gibt es eine Refle-
xion, eine Zielsetzung für den nächsten Monat und eine wechselnde Technik. 
Auch hier stellen wir wieder einige Fragen, wir sind aber auch furchtbar.
Der dritte Teil besteht aus Sachtexten von verschiedenen Expert*innen (und 
uns). Diese Texte über Achtsamkeit, Glück und das Leben an sich findest du 
beiliegend als Broschüre. 
Ein guter Plan ist das, was du draus machst. Ob du alle Techniken ignorierst und 
nur Termine reinschreibst oder jede Befindlichkeit bis ins Detail analysierst. Es 
ist dein guter Plan. Wir würden uns aber freuen, wenn du dich auf diese Reise 
zu mehr Achtsamkeit, Glück und Wohlbefinden einlässt. Und lass uns gerne 
wissen, wie es dir mit diesem Buch ergeht1, denn auch wenn Perfektion für uns 
nichts Erstrebenswertes ist, möchten wir Ein guter Plan gerne jedes Jahr etwas 
besser machen.
— Jan Lenarz, Milena Glimbovski/Berlin, Oktober 2017
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Teil 1
Lebensplaner



Anleitung Lebensplaner
Dieser Teil von Ein guter Plan dient der Bestandsaufnahme und der Veranschauli-
chung deiner Träume. Du kannst viele Aufgaben sofort ausfüllen oder du wartest 
eine Weile, bis du etwas mehr Zeit und Ruhe hast. Lass dich auf die Techniken offen 
und neugierig ein und versuche genau darauf zu achten, wie du reagierst, wenn du 
die Aufgabenbeschreibungen liest. Sträubst du dich innerlich gegen die ein oder an-
dere Frage, versuche herauszufinden, wieso das so ist.
Ein guter Plan hat zwei Lesebändchen. Wir empfehlen dir, eins in den Terminka-
lender zu legen und eins auf eine für dich wichtige Seite hier im Lebensplaner-Teil. 
Denn dieses Buch hat am meisten Wirkung, wenn du immer wieder zu diesem Ab-
schnitt zurück kommst und dich aufmerksam und regelmäßig mit deiner eigenen 
Person beschäftigst.

Ein guter Tipp: Übe dich in mentaler Hygiene
Wir plädieren für eine mentale Hygiene im Alltag. Die hier beschriebenen 
Techniken legen den Fokus auf dein Inneres. Dadurch kommst du bei dir 
selbst an und entziehst dich dem Hochgeschwindigkeits-Alltag. Wir haben 
das völlig verlernt. Aber genau wie wir täglich unsere  Zähne putzen sollten, 
müssen wir auch unseren Verstand ab und zu von der Verarbeitung externer 
Reize befreien. Ein guter Plan hilft dir dabei. Je öfter du die Aufgaben hier im 
Lebensplaner durchgehst, desto leichter wird es dir nach ein paar Monaten 
fallen, deine innere Gefühlswelt schnell zu entschlüsseln. 
Übe dich mehrmals pro Woche darin, indem du die schon beantworteten 
Fragen nochmal schnell im Kopf durchgehst. Dafür reichen oft schon zwei 
Minuten.
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Du bist nicht allein
Hast du Fragen zu Techniken in diesem Buch, kannst du sie jederzeit mit anderen 
Nutzer*innen diskutieren. Auf Facebook haben wir dafür unter facebook.com/
groups/einguterplan eine Gruppe eingerichtet. Darüber hinaus freuen wir uns auf 
Instagram über Fotos, die du von deinem Ein guter Plan machst (#einguterplan).

Unsere Social-Media-Kanäle findest du hier:
Facebook: facebook.com/einguterplan
Twitter: twitter.com/einguterplan
Instagram: instagram.com/einguterplan

Was erwartest du von Ein guter Plan?
Zum Einstieg klären wir erst mal deine Erwartungshaltung. Was erhoffst du dir von 
diesem Buch und was glaubst du, kann mehr Achtsamkeit in deinem Leben bewir-
ken? Indem du dir das klar machst, kommst du langsam deinen persönlichen Be-
dürfnissen näher.

Weniger Stress
Entschleunigung

Überblick über Termine
Überblick über To-dos
Definition von Zielen

Klarheit über Lebenspläne
Reduzierung von Selbstausbeutung

Reflexion meines Alltags
Erkennung von Stressfaktoren

Reduzierung von Terminen
Reduzierung von To-dos

Mehr Zeit für mich

Chaos im Kopf beseitigen
Motivation für meine Projekte

Inspiration zu neuen Ideen
Tipps für mehr Achtsamkeit

Tipps für bessere Workflows
Eigene Gedanken aufschreiben

Mut bekommen
Meinen Horizont erweitern

Am schönen Design erfreuen
Persönliche Probleme aufarbeiten

Herausfinden, was ich will
Entspannter durch den Alltag

Setze einfach einen Haken 
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1 Stimmt aber nicht

Was macht dich glücklich?
Das klingt erst mal nach einer sehr leichten Aufgabe.1 Bei welcher Aktivität ver geht  
die Zeit wie im Flug? Wovon träumst du? Was lässt dein Herz schneller schlagen?  
Es können große Visionen und kleine Dinge sein – schreibe sie hier auf. Versuche 
für verschiedene Bereiche wie Freunde und Familie, Arbeit, Hobbys, Psyche und 
Körper Besipiele zu finden.
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Was macht dich unglücklich?
Das ist keine der Aufgaben, die wirklich Spaß machen – aber so ist halt das Leben. 
Es ist kein Ponyhof. Wenn du dir jetzt bewusst machst, was dich unglücklich macht, 
kannst du in Zukunft früher reagieren. Bedenke dabei aber, dass auch negative Emo-
tionen zum Leben dazugehören. Studien haben gezeigt, dass Menschen gesünder 
sind, wenn sie die gesamte Bandbreite an Gefühlen ausleben.
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Werte und Eigenschaften
Das letzte Mal, als du dich mit deinen Werten beschäftigt hast, ist vielleicht schon 
eine Weile her. Nun wird es Zeit, neu zu definieren, woran du glaubst und wofür du 
stehst.
Schritt 1: Wähle zwölf Werte aus der Liste, die dir wichtig sind. Dabei geht es nicht 
darum, Werte zu finden, von denen du denkst, dass sie dir gut stehen würden. 
Sondern Werte, die dich ausmachen und definieren. Werte, bei denen du ein warmes 
Gefühl im Bauch bekommst. Es gibt natürlich noch viel mehr Werte. Schreibe gerne 
auch deine eigenen dazu.

Abenteuer
Achtsamkeit
Akzeptanz

Authentizität
Balance

Beliebtheit
Bescheidenheit

Dankbarkeit
Effizienz

Ehrlichkeit
Einfachheit
Empathie

Entwicklung
Erfolg

Fairness
Flexibilität
Fortschritt

Freiheit
Fröhlichkeit

Gemütlichkeit
Gerechtigkeit

Gesundheit
Glaube

Großzügigkeit

Herausforderung
Hilfsbereitschaft

Hoffnung
Humor

Höflichkeit
Intuition

Kameradschaft
Kontrolle

Kreativität
Leidenschaft

Leistung
Liebe

Loyalität
Mitgefühl

Nachhaltigkeit
Neugierde

Nähe
Objektivität

Offenheit
Optimismus

Ordnung
Perfektion

Respekt
Ruhm

Schönheit
Selbstständigkeit

Sicherheit
Spiritualität

Stabilität
Toleranz
Tradition

Transparenz
Treue

Umweltschutz
Unabhängigkeit
Verantwortung
Verlässlichkeit

Vertrauen
Wissen

Wohlstand
Zugehörigkeit

Zuneigung

Schritt 2: Schreibe die zwölf Werte nun auf der nächsten Seite untereinander auf, 
die Reihenfolge spielt dabei erst mal keine Rolle. Welche deine wichtigsten Werte 
sind, definieren wir in Schritt 3.
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Schritt 3: Dies ist der knifflige Teil. Wäge jeden Wert gegen den nächsten ab. Starte 
beim ersten Wert auf deiner Liste. Ist er dir wichtiger, als der zweite auf deiner 
Liste? Wenn ja, machst du einen Strich beim ersten Wert. Wenn der zweite Wert dir 
wichtiger ist, machst du dort einen Strich. Danach vergleichst du den ersten Wert 
mit dem dritten Wert. Ist der erste wichtiger, machst du dort einen Strich. Ist der 
dritte wichtiger, dann dort. Vergleiche den ersten Wert mit allen anderen elf Werten.
Hast du das erledigt, startest du beim zweiten Wert. Mit dem ersten Wert musst du 
ihn nicht mehr vergleichen, das hast du ja eben schon getan. Du vergleichst ihn also 
nun mit dem dritten Wert. Dann mit dem vierten und so weiter. Tue dies für alle 
Werte auf deiner Liste. 

Schritt 4: Schreibe die drei Werte mit den meisten Strichen nun hier auf. Lass diese 
Werte deinen Kompass in 2018 sein und wiederhole die Technik nächstes Jahr.

Werte Striche

1. Wert 2. Wert 3. Wert
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1 Das klingt so wunderbar bescheuert

Umgekehrte Eimerliste 1 
Ein guter Plan unterstützt dich, dich intensiv mit deiner jetzigen Situation und dem, 
was du in Zukunft erreichen möchtest, auseinanderzusetzen. Aber was ist mit den 
schönen Dingen, die du schon erlebt hast? Das Austauschjahr mit zwölf, die Goldme-
daille im Delfinschwimmen mit 16 – das sind alles Momente und Erinnerungen, die 
dich ausmachen und dich gerne zurückschauen lassen. Liste hier auf, worauf du 
stolz bist und woran du dich gerne erinnerst.

Vergiss diese schönen Dinge niemals und schlage diese Seite mehrmals im Jahr auf, 
um deine positive Geschichte erneut zu verinnerlichen!
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Eimerliste
Hier ist sie, die berühmte Bucket List. Schreibe auf, was du gerne in deinem Leben 
mal machen würdest. Tolle Vorhaben und Träume beflügeln die Fantasie und 
moti vieren dich, mehr Zeit für dich selbst einzuplanen. Schreibe Orte auf, an die 
du reisen, Dinge, die du erleben und Menschen, die du gerne näher kennen lernen 
möchtest. Alles ist erlaubt, je tollkühner desto besser!

Bedenke, dass das Leben keine To-do-Liste ist und es nicht nur gut wird, wenn du 
möglichst viele Punkte abhakst. Sieh die Liste als kreativen Spielplatz für Ideen und 
Träume!
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Lebensziele
Auf der vorgehenden Seite hast du deine Träume definiert. Jetzt kannst du konkre-
ter werden. Wann willst du diese umsetzen?

Kurzfristige Ziele 1 bis 3 Monate

Mittelfristige Ziele 1 bis 3 Jahre
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Langfristige Ziele 5 bis 10 Jahre

Lebensziele im Laufe deines Lebens



Mantras
Im Yoga und auch bei der Meditation ist das Rezitieren von Mantras üblich. Wir über-
nehmen diese Technik ganz undogmatisch. Überlege dir zwei oder drei Man tras, die 
dich daran erinnern, was dir wichtig ist. Sätze oder Worte, die dich beruhi gen und die 
du für dich im Kopf einfach wiederholst und die dir erlauben, dich zu entspannen.
Milenas Lieblings-Mantra ist ein öder Postkartenspruch: „Das sind die guten Zeiten“. 
Aber er funktioniert. Es erinnert sie, den Moment und die Aufregung, um das was 
ge rade passiert, zu genießen, auch wenn es mal schwieriger wird.
Schreibe hier deine eigenen Mantras auf und versuche dich immer wieder über den 
Tag verteilt an sie zu erinnern.

1

2

3
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Wann hast du das letze Mal ...
Dies ist eine intuitive Aufgabe. Beobachte, wie du dich fühlst, wenn du ankreuzt, 
wann du Folgendes das letzte Mal gemacht hast.

ist la
nge her

ist etw
as her

neulich
noch nie

gerade erst

Verliebt

Angst gehabt

Etwas Neues ausprobiert

Jemandem vergeben

Dich totgelacht

Etwas gelernt

Jemandem geholfen

Treiben gelassen

Sportlich völlig verausgabt

Richtig entspannt

Etwas Verrücktes gemacht

Menschen verbunden

Dankbarkeit artikuliert

Dein Leben reflektiert

Eine tolle Idee gehabt

Dich selbst überrascht

Ein Problem gelöst
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Wohlfühllevel
Wie geht es uns denn heute? Bewerte die folgenden Aussagen von 0 bis 10. 
Mach diese Übung alle drei Monate, um eine Veränderung zu sehen.

Trage Werte von 0 bis 10 ein

Ich bin zufrieden mit meinem Leben

Ich fühle mich wohl in meiner Haut

Ich stehe hinter der Arbeit, die ich tue

Ich kümmere mich genug um mich selbst

Ich verbringe Zeit mit Freund*innen

Ich schlafe gut

Ich habe Ziele im Leben

Ich lächle

Überlege dir noch weitere Aussagen, die du gerne beobachten möchtest.

Ende 2017
 

1. Q
uarta

l 2
018

2. Q
uarta

l 2
018

4. Q
uarta

l 2
018

3. Q
uarta

l 2
018
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Vielen Dank
Dankbarkeit hilft uns, das Leben zu ehren. In dem Moment, in dem du dir be wusst 
machst, welche kleinen und großen Dinge du schon hast, lernst du diese wert-
zuschätzen. Schönheit steckt in so vielem um uns herum, gerade in Dingen, die wir 
für selbstverständlich halten. Sei es die gemütliche, aber kleine Wohnung, die treue, 
aber verplante Freundin oder das Winterwetter, das zwar kalt, aber immerhin nicht 
nass ist. Oft sehen wir nur das Negative, regen uns auf, weil die Realität nicht an 
unser perfektes Bild im Kopf heranreicht. Dabei sollten wir doch dankbar sein, dass 
es diese Menschen und Dinge und Orte gibt. Regelmäßige Dankbar keits übungen 
helfen dir, bewusster und glücklicher zu leben. Liste alle Dinge auf, für die du derzeit 
dankbar bist und beobachte, wie du dich danach fühlst.
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Arbeit
Acht Stunden eines Werktages verbringen wir meist bei der Arbeit. Das ist ein 
Drittel des gesamten Tages. Ziemlich viel Zeit also. Wäre doch doof, wenn du sie mit 
Aufgaben verbringst, die dir gar nicht liegen oder nur wenig Freude bereiten. Des-
wegen schauen wir uns dein Arbeitsleben jetzt etwas genauer an und ver suchen 
heraus zufinden, wo du dir das Leben besonders schwer machst.

Welche Aufgaben bringen Stress und nerven dich? 

Womit vertrödelst du einen Großteil deiner Zeit und ärgerst dich dann?

Liste deine Aufgaben im Job auf und bewerte von 0 bis 10, wie gerne du sie machst.  
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Willst du das wirklich?
Wir wollen dir nichts ausreden, aber auch niemanden motivieren, sich in Aktivitä-
ten zu stürzen, die ein großes Potenzial haben, unglücklich zu machen. Ein eigenes 
Café zu haben, klingt für viele Menschen toll, Studien aus dem Gastronomie-Bereich 
zeigen aber kein so schönes Bild. So verhält es sich mit vielen romantisierten Job-
vorstellungen. 

Was ist dein derzeitiger beruflicher Traum?

Schreibe nun ein paar Dinge auf, die dir daran gefallen.
Zum Beispiel Freiheit, viel in der Natur sein, neue Menschen treffen etc.

Viele unserer Bedürfnisse können gut durch risikoarme Handlungen befriedigt werden. Über-
lege nun, wie du diese Dinge auch ohne den oben genannten Job erreichen könntest.

Zum Beispiel ein neues Hobby, das du in der Natur ausüben kannst oder einem Verein, in 
dem du neue Menschen triffst, beitreten etc.

Besitzt du alle Fähigkeiten, die du für die Verwirklichung deines Traumes benötigst?
Kannst du dir diese Fähigkeiten in einem vernünftigen Zeitrahmen aneignen?
Hast du Partner*innen, die diese Fähigkeiten mit einbringen?
Musst du viel aufgeben (Wohnsitz, Geld), um deine Träume zu verwirklichen?

Ein Fazit gibt es nicht. Bedenke einfach, dass du viele Ideen testen kannst, bevor du 
sie wirklich umsetzt. Der Fachbegriff nennt sich Prototyping und wir glauben, das 
geht auch mit Lebensträumen. Mach testweise einen Kaffeestand auf einem Floh-
markt, bevor du ein Café eröffnest. Bringe Menschen das Schwimmen bei, bevor du 
als Surflehrer*in nach Nicaragua auswanderst. Mach eine Crowdfunding-Kampagne 
für dein Produkt, bevor du in die Massenproduktion gehst.
Sprich mit so vielen Menschen wie möglich (nicht nur mit deinen Freund*innen) 
über deine Pläne. Ist das Feedback immer ehrlich1 und positiv und kannst du deine 
Träume nur mit dieser Idee umsetzen: Dann, und nur dann, gehe es an. 

1 Achtung: Menschen sagen dir nicht immer direkt, dass sie deine Idee furchtbar finden

Ja Nein



Denk an deine Freund*innen
Im stressigen Alltag vergessen wir oft unsere Freund*innen. Dann fällt uns plötzlich 
ein, dass wir uns seit zwei Monaten nicht bei eng vertrauten Menschen ge meldet 
haben. Manchmal fällt uns einfach bloß nicht ein, in welchem Kontext wir uns bei 
Freun d*innen melden könnten. Denn nur beste Freund*innen ruft man einfach mal 
so an, bei allen anderen ist ein Anlass für ein Treffen vorteilhaft.
Schreibe nun die Namen deiner Freund*innen auf, oder Menschen, mit denen du 
gerne befreundet wärst. Trage dahinter ein paar Aktivitäten ein, die du mit dieser 
Person gut machen kannst oder gerne mal machen würdest. Sei kreativ! Warum 
nicht mit der Freun din, mit der du immer nur Kaffee trinken gehst, mal zum Klettern 
gehen? Oder mit dem netten Kollegen auf ein Konzert? Schaue dir die Liste einmal 
die Woche an, um dich an all die Möglichkeiten zu erinnern.

Name Mögliche Aktivitäten

29



Dein innerer Kritiker
Hast du mal beobachtet, wie du mit dir selbst sprichst? Die Stimme in unserem 
Kopf entwickelt sich schon in der Kindheit und spiegelt teilweise wider, wie unsere 
Bezugspersonen mit uns gesprochen haben. Da wir als Kinder auch viel ermahnt 
wurden, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir viel zu hart zu uns sind. 
Nutze diese Seite, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie oft kritisierst du 
dein Handeln, deine Ideen, deine Gedanken? Wie oft nimmst du dir selbst den Wind 
aus den Segeln und verurteilst dich? 
Führe hier eine Strichliste. Jedes Mal, wenn dein innerer Kritiker sich meldet, 
machst du einen Strich. Probiere es einen ganzen Tag aus.

Na, schockiert? Musst du nicht sein. Die meisten Menschen gehen recht hart mit 
sich ins Gericht. Und jeden eigenen Gedanken zu feiern ist auch nicht das Ziel dieser 
Übung. Selbstreflexion ist auch gesund. Jedoch solltest du nicht konstant all deine 
Gedanken klein machen. Achte auf einen milden, nachsichtigen Tonfall in deinem 
Kopf. Bewerte nun, wie mächtig dein Kritiker ist.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Ich kritisiere viele meiner Gedanken

Der Tonfall in meinem Kopf ist sehr aggressiv
Ich kritisere auch kleine Gedankengänge

Ich kritisiere meine Leistung
Ich kritisiere mein Verhalten bei sozialen Kontakten

Ich kritisiere mein Aussehen
Ich vergleiche mich viel mit anderen

Ich nehme den inneren Kritiker sehr ernst
Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr stark)
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Der Berg der Probleme
Manchmal steht man vor einem Berg von Problemen und kann weder die Menge 
noch die Ausmaße fassen. Das lähmt. Deswegen schlüsseln wir das einfach alles auf. 
Wir tragen den Berg Stein für Stein ab und schauen, wie schlimm die Auswirkungen 
wirklich sind.
Schreibe nun auf, was dich stresst und wie akut das Problem in den folgenden 
Zeträumen (1 = nicht schlimm, 10 = sehr schlimm) ist.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

In den nächsten Tagen
In den nächsten Wochen

In den nächsten Monaten
In den nächsten Jahren

Was wäre das Worst-Case-Sze na rio?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Wie wahrscheinlich ist es, dass es so schlimm wird?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

In den nächsten Tagen
In den nächsten Wochen

In den nächsten Monaten
In den nächsten Jahren

Was wäre das Worst-Case-Sze na rio?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Wie wahrscheinlich ist es, dass es so schlimm wird?

1.

2.

In den nächsten Tagen
In den nächsten Wochen

In den nächsten Monaten
In den nächsten Jahren

In den nächsten Tagen
In den nächsten Wochen

In den nächsten Monaten
In den nächsten Jahren
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

In den nächsten Tagen
In den nächsten Wochen

In den nächsten Monaten
In den nächsten Jahren

Was wäre das Worst-Case-Sze na rio?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Wie wahrscheinlich ist es, dass es so schlimm wird?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

In den nächsten Tagen
In den nächsten Wochen

In den nächsten Monaten
In den nächsten Jahren

Was wäre das Worst-Case-Sze na rio?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Wie wahrscheinlich ist es, dass es so schlimm wird?

3.

4.

Nach dem du jetzt weißt, wo die Herausforderungen liegen, geht es auf den 
nächsten Seiten darum, wie du sie meistern kannst. Wenn du wegen dieser Übung 
nun in Panik bist, beachte auch den ersten Achtsamkeits-Tipp im Terminkalender.



1 David Allen: Wie ich die Dinge geregelt kriege: Selbstmanagement für den Alltag, Piper 20071 David Allen: Wie ich die Dinge geregelt kriege: Selbstmanagement für den Alltag; Piper 2007

Besiege fiese To-do-Monster
Eine der berühmtesten Selbstmanagement-Methoden ist Getting Things Done (GTD) 
von David Allen1. Das Buch revolutionierte viele Aspekte der Selbst-Organi sa tion. 
Hier wollen wir dir jetzt die wichtigsten Punkte näherbringen. 
Dein Gehirn scannt unbewusst alles, was in deinem Kopf vorgeht – wie ein Ra dar. 
Der nächste Urlaub, das Meeting morgen, das Abend essen, das kaputte Fahr rad, 
den Freund, den du schon längst anrufen wolltest. Das alles sind Projekte in deinem 
Kopf. David Allens erste Erkenntnis: Jeder Mensch hat ca. 100 dieser offenen 
Projekte in seinem Kopf. Zweite Erkenntnis: Jedes dieser Projekte ist wesentlich 
kom pli zierter, als du denkst. 
Diese unerledigten Aufgaben wabern subtil durch dein Bewusstsein und ent zie hen 
dir kognitive Kraft. Dein Verstand hat Angst, diese Dinge loszu lassen, denn dann 
wür dest du sie vergessen. Eine hundertprozentige Fokussierung auf ein The ma ist 
so aber nicht möglich. 
Und da du nie alle Projekte abgeschlossen hast und deine To-do-Liste nie lange leer 
sein wird, hilft nur eins, um das Ganze aus deinem System her aus zu be komm en:
auf schreiben — und zwar alles und bis ins Detail. 
Beispiel: Du willst deine Küche renovieren. Auf einer üblichen To-do-Liste würde 
nun ein fach Küche stehen. Das ist ein Begriffs-Monster, das keine echten Hand-
lungs vorgaben hat. An das Projekt Küche sind viele Unter aufgaben gebun den. Und 
diese zu benennen ist ein Schlüssel von GTD. 
Du kannst die Küche erst vernünftig renovieren, wenn der alte Kühl schrank darin 
ent fernt worden ist. Der Kühlschrank ist schwer, du musst dir also Hilfe zum Tragen 
or gani sieren. Vielleicht wäre es doch besser, ihn zu verkaufen. Du musst also deine 
Digi tal kamera finden und sicher neue Batterien dafür kaufen. Du siehst schon, die 
Auf gaben des Projekts Küche waren nicht klar definiert. Und das war der Grund, wa-
rum du damit seit einem Jahr keinen Schritt weiter gekommen bist. Diese wenigen 
Sekunden Projektplanung sind Gold wert.
Menschen brauchen klare Handlungsvorgaben, bei GTD heißen diese Action Steps. 
Denn hast du zufällig mal eine Stunde Zeit, in der du ein Projekt angehen könntest, 
hast du meistens gar nicht die kognitiven Ressourcen, um das Projekt in seine 
einzel nen Auf gaben zu zerlegen. Dann stehst du planlos vor einer schein bar un über-
windbaren Herausforderung. Hast du dieses Herunterbrechen in kleine Auf gaben 
aber bereits im Vorfeld erledigt, kannst du, wenn es so weit ist, ein fach los legen.
Du wirst eine enorme Erleichte rung verspüren, wenn du alles aufschreibst, in Action 
Steps zerlegst und diese Listen in regel mäßigen Ab ständen kontrollierst. Wichtig ist, 
dass du ein System nutzt, dem du vertraust. Denn wahre mentale Freiheit erfährst 
du erst, wenn dein Gehirn entspannen kann, weil es nicht panisch nach unerledigten 
Aufgaben sucht.
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Probiere es doch direkt aus. Schreibe dein wichtigstes Ziel einfach mal auf und zerlege 
es in Action Steps. Versuche jeden noch so kleinen Zwischenschritt aufzuschreiben. 
So besiegst du das Biest und mit ihm die Ohnmacht in deinem Kopf.

Was ist dein wichtigstes Ziel?

Definiere nun ein paar Meilensteine und schreibe auf, was du genau tun musst, um sie zu erreichen.

1. Meilenstein 2. Meilenstein 3. Meilenstein
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S.M.A.R.T.Y.
Um Ziele zu erreichen, müssen sie konkret definiert sein. Dafür hat sich die 
S.M.A.R.T.-Technik etabliert. Specific, measurable, achievable, relevant und time 
bound sollen die Ziele sein. So wird „Ich will mehr Sport treiben“ zu „Ich will in 
drei Monaten fünf Kilometer joggen können, um fitter zu werden“. Wir fügen dem 
System aber noch einen sechsten Faktor hinzu: joy. Diese zugegeben etwas holprige 
Formulierung fehlt vielen Zielen nämlich. Denn die Unternehmung soll dir auch 
Freude bereiten. Einfach eine Errungenschaft nach der nächsten erreichen ist 
nämlich nicht sehr erfüllend, wenn dir der Prozess keinen Spaß macht. In unserem 
Beispiel wäre das S.M.A.R.T.Y.-Ziel also „Ich will in drei Monaten fünf Kilometer 
joggen können um fitter zu werden, weil es mir viel Spaß macht, regelmäßig laufen 
zu gehen und bessere Kondition zu haben“.

Specific – Was willst du konkret machen?

Measurable – Wie viel/wie lang/wie groß soll das Ergebnis sein?

Achievable – Was ist ein schaffbares Ziel?

Relevant – Warum ist das Erreichen des Ziels relevant für dich?

Time bound – Bis wann willst du dein Ziel erreicht haben?

Joy – Was bereitet dir an dem Prozess dahin Freude?

Jede neue Errungenschaft, die dir Freude bereitet, ist gut. Aber bedenke, dass du 
dich nicht nur über deine Leistung definieren solltest. Wenn du jetzt ein konkretes 
Ziel definiert hast, mach doch gleich auch die nächste Technik über Selbstliebe.
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Ein guter Brief
Die innere Stimme ist oft ganz schön gnadenlos. Wir sprechen zu uns selbst sehr hart 
und fordern viel. Warme Worte? Fehlanzeige. Deswegen versuche dich mal durch 
die Augen deiner Freund*innen zu sehen. Wie würde dich jemand beschreiben, 
der/die dich mag? 

Hallo  ,

heute möchte ich dir schreiben, was ich alles an dir mag. Es ist vielleicht komisch, aber 

es muss einfach mal gesagt werden.

Du bist ein toller Mensch, weil 

 .

Was ich besonders an dir schätze, ist 

 .

Deine Eigenart 

 finde ich einfach nur grandios.

Außerdem mag ich, wie du 

und dass du 

 .

Danke für alles

Dein*e 
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Der Belohnungsaffe
Der Instant Gratification Monkey ist ein Begriff, der die sofortige Befriedigung durch 
Ablenkung von wichtigen Aufgaben beschreibt. Wenn du deine Steuerklärung 
machen müsstest, dir stattdessen lieber erst mal eine neue Folge Game of Thrones 
anschaust, machst du das nicht, weil du faul bist, sondern weil das kleine Äffchen in 
deinem Kopf weiß, was dir mehr Spaß macht. Das ist erst mal kein Problem, denn 
Ablenkung und Entspannung sind gut und gesund. Problematisch wird es, wenn 
das Finanzamt mit Pfändung droht und du schon jeden Satz der Lieblingsserie 
mitsprechen kannst. Dann stehen Arbeit und Entspannung in keinem gesunden 
Verhältnis mehr.
Wenn du kurz verinnerlichst, welche Dinge du typischerweise machst, obwohl 
du eigentlich etwas Wichtiges erledigen solltest, dann kannst du das nächste Mal 
besser erkennen, wenn der Affe die Kontrolle übernommen hat.

Bewerte, wie stark du folgende Aufgaben vermeidest oder aufschiebst

Was sind typische Vermeidungsbeschäftigungen für dich?

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Normale Aufgaben

Eintönige Aufgaben
Dringende Aufgaben

Aufgaben mit Konfliktpotenzial
Konfliktsituationen privat (z. B. klärende Gespräche)

Hausarbeiten
Organisatorisches  (z. B. Strom, Gas, Internet)

Kontakt mit Institutionen (z. B. Finanzamt)
Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr stark)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Fernsehen

Im Internet surfen
Soziale Medien (z. B. Facebook, Twitter, Instagram)

Einfach rumsitzen
Haus- und Reparaturarbeiten

Hobbys nachgehen
Spielen (z. B. auf Smartphone, Computer)

Mit Freund*innen Zeit verbringen
Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr stark)
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Prokrastination
Der Belohnungsaffe ist eigentlich nur ein Erklärungsversuch der Prokrastination, 
also dem Aufschieben von Aufgaben. Prokrastination hat viele Ursachen, denen wir 
auf den Grund gehen wollen. Achtung: Hier machen wir einen Ausflug in die Tiefen 
der Psyche. Mach diese Aufgabe nur, wenn du in einer guten Verfassung bist.

Angst vor Scheitern
Wenn du Aufgaben gar nicht erst angehst, entstehen die Probleme daraus aus 
mangelndem Einsatz und nicht, weil du der Aufgabe nicht gewachsen bist. 
Hast du Angst, dich als Versager*in zu fühlen, wenn du etwas nicht kannst?
 
Angst vor Konfrontation
Viele Dinge, die wir erledigen müssen, passieren im Austausch mit ande-
ren. Die gewünschte Gehaltserhöhung oder die nötige Trennung bringen viel 
Konfliktpotenzial mit sich. Scheust du Aufgaben, weil du ein großes Bedürf-
nis nach Harmonie hast?

Angst vor Erfolg
In einer Welt, in der sich alle immer verbessern wollen, scheint das skurril, 
aber viele von uns verbinden mit Erfolg nicht nur Glück. Kinder mit den 
besten Noten waren nicht immer die beliebtesten. Dazu kommt der Neid der 
anderen. Scheust du Aufgaben, weil du nicht erfolgreich sein magst?

Angst vor Konsequenzen
Du magst Stabilität und wenn du Projekte wie den Umzug oder die Jobkün-
digung angehst, wird sich alles ändern? Dann kann die Angst vor Verände-
rung dich davon abhalten, deine To-do-Liste abzuarbeiten. Hast du Angst, 
dass vielleicht alles schlechter wird, wenn du deine Pläne in die Tat umsetzt?

Scham
Vielleicht hast du schon ein paar Deadlines verpasst oder denkst, dass deine 
bisher geleistete Arbeit nicht gut genug ist. Du willst immer beste Ergebnisse 
liefern, weil du durch gute Leistung deinen Selbstwert definierst? Dann kann 
das Gefühl der Scham dich lähmen, Dinge zu erledigen. Trifft das auf dich zu?

Rebellion
Die Welt ist ungerecht und Institutionen wie das Finanzamt fühlen sich wie 
eine Autorität mit zu viel Macht an? Dann ist Prokrastination ein probates 
Mittel, dagegen zu rebellieren. Denn die Arbeitsverweigerung ist damit ein 
kleines Stück Macht in deiner Hand. Prokrastinierst du, weil du denen da 
oben den Mittelfinger zeigen willst?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein



... und was nicht
Nicht alles hast du in der Hand. Auch diese Erkenntnis ist wichtig. Denn wenn du 
das einmal definiert hast, kannst du aufhören, dich darüber zu sorgen und zu ärgern. 
Dann ist es besser, wenn du nicht weiter Energie darauf verwendest.

Was du ändern kannst ...
Dein Leben ist nicht in Stein gemeißelt. Im Alltag fühlt sich das oft anders an, denn 
wir gewöhnen uns schnell auch an schlechte Zustände. Schreibe nun auf, was dir 
in deinem Leben nicht gefällt und was du theoretisch ändern könntest. Kannst du, 
ganz hypothetisch, deinen Job kündigen? Kannst du in eine andere Stadt umziehen 
oder gar auswandern? Sich das einmal klarzumachen, hilft dabei, das Leben weniger 
passiv hinzunehmen.
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Was wäre wenn
Beschreibe nun dein perfektes 2018. Was würdest du tun, wenn du dir deinen 
Traumjob aussuchen könntest, viel Zeit zum Reisen hättest, all die Hobbys ange-
fangen hättest, die dich schon immer interessiert haben?

Ich würde folgenden Job haben

Ich würde in folgende Länder reisen

Ich würde folgende Hobbys haben

Ich würde folgendes gelernt haben

Mein perfekter Tag sähe so aus

6.00 Uhr

8:00 Uhr

10:00 Uhr

12:00 Uhr

14:00 Uhr

16:00 Uhr

18:00 Uhr

20:00 Uhr

22:00 Uhr

24:00 Uhr

2:00 Uhr

4:00 Uhr
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Selbstfürsorge
Achtsamkeit und Selbstliebe sind wesentlich mehr, als das gelegentliche Innehalten 
und Auf-sich-aufpassen. Trotzdem sind gerade die Grundlagen eine wichtige und 
effiziente Stellschraube für dein Wohlbefinden. Schreibe nun auf, was dir gut tut. 
Gutes Essen? Ein heißes Bad? Je mehr dir einfällt, desto besser. Komme zu dieser 
Liste einmal im Monat zurück, denn oft vergessen wir im hektischen Alltag viele 
Kleinigkeiten, die uns gut tun.
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Wenn alles nicht hilft
Der Lebensplaner-Teil ist nun zu Ende. Einige Techniken waren vielleicht unange-
nehm für dich, die meisten sollen dir aber ein warmes Gefühl im Bauch bescheren. 
Das funktioniert nicht immer, manchmal hat man einfach schlechte Phasen oder 
steckt in einer waschechten Depression. Wenn du wirklich am Boden bist, versuche 
diese Checkliste durchzugehen, bevor du Entscheidungen fällst.

1. Hast du genug gegessen und getrunken? Wenn nein, hole das jetzt nach.
2. Du bist müde und erschöpft? Schlaf erst mal.
3. Dusche und zieh dir frische und bequeme Kleidung an.
4. Du versinkst im Chaos? Räume erst mal grob auf und mach gemütliches Licht.
5. Du bist traurig und die Probleme erschlagen dich? Meditiere fünf Minuten.
6. Schreibe deine Probleme alle auf.
7. Verstehe, dass alles besser werden kann und wird.
8. Mache Sport oder gehe zumindest spazieren.
9. Teile dich mit. Ruf Freund*innen an und schilder ihnen, wie es dir geht.
10. Magst du keinen direkten Kontakt haben, teile dich in einem Hilfeforum mit.
11. Schreibe auf, was dir Freude macht.
12. Mach eine Sache davon sofort, plane mehr für die nächsten Tage ein.
13. Überlege, wer dir bei deinen Problemem helfen könnte und bitte darum.
14. Höre aufmunternde Musik und mach ein paar Tage einen Bogen um Bob Dylan.
15. Informiere dich über Therapie-Angebote.

Eine ausführliche Liste haben wir dir auf einguterplan.de/erstehilfe aufgeschrie-
ben. Und geht es dir derzeit gut, hab ein wachsames Auge auf deine Mitmenschen. 
Biete proaktiv, aber mit dem nötigen Respekt deine Hilfe an. Passt aufeinander auf.

42





Teil 2
Terminkalender
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Anleitung Terminkalender
Wir erklären dir nun kurz, wie du den Terminkalender-Teil von Ein guter Plan  
be nutzen kannst. Verwende nur die Werkzeuge, die dir gefallen, und ver schwen -
de keine Energie damit, dich zu etwas zu zwingen. Liegt es dir zum Bei spiel nicht, 
täglich dein Wohlbefinden zu analysieren: Lass es einfach. Ein guter Plan begleitet 
dich ein Jahr lang, Tag für Tag. Quäle dich also nicht täglich mit Auf gaben, die dir gar 
nicht liegen (siehe Infokasten Ein guter Tipp).
Dieser Terminkalender-Teil besteht aus je einer Doppelseite pro Woche. Links hast 
du Platz für deine Termine. Die meisten Menschen haben selten mehr als fünf davon 
am Tag, der Platz sollte also reichen. Wir glauben, dass Wochen enden mindestens 
so wichtig sind wie Werktage, deswegen haben Samstage und Sonntage genauso 
viel Platz wie Montage. 
Jeder Tag hat ganz rechts die Achtsamkeits-Ampel. Hier kannst du mit nur einem 
Strich verschiedene Faktoren, die dein Wohlbefinden stark be ein fluss en, be werten. 
So erkennst du Stressmuster schnell. Schon die wenigen Sekunden Reflexion, die 
dafür nötig sind, lenken den Fokus auf deinen Allgemein zu stand. Ganz unten auf 
der Seite findest du Sprüche und Zitate.

Ein guter Tipp: den Ironie-Effekt vermeiden
Sich neue, gesunde Verhaltensweisen anzueignen, ist schwer. Stu dien 
zeigen, dass Vorsätze oft zur Verstärkung schlechter Gewohnheiten führen.1 

Wenn du dir vornimmst, ab morgen nur noch radikal gesund zu essen, setzt 
du dich unter so großen Druck, dass du aus Angst vor dem bevor stehen den 
Verzicht deine Ernäh rung vielleicht sogar ver schlimm erst (Ironie-Effekt). 
Diese Gefahr besteht nun also auch, wenn du ab sofort deine Art zu leben 
ändern möchtest. Was gar nicht hilft ist Abschreck ung. Sage dir also nicht, 
dass du verzweifelst, wenn du deine Gewohn heiten nicht verbesserst. Panik 
ist selten eine Lösung.2 Was ein bis schen hilft, ist positive Konditionierung: 
Stell dir vor, was alles besser wird, wenn du mehr Achtsamkeit in dein Leben 
bringst. Am effektivsten ist aber folgende Methode: Werde Botschafter*in 
deiner neu gesteckten Ziele. Nichts motiviert mehr, als anderen Menschen 
zu helfen. Man eignet sich die angestrebten Verhaltensweisen schneller an 
und integriert sie konsequent ins eigene Leben.

1 Aronson, Fried and Stone; 1991  2 Douglas Adams: Per Anhalter durch die Galaxis; 1978
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Auf der rechten Seite gibt es viel Platz für deine Aufgaben. Wir trennen hier zwi-
schen beruflich und privat. 
Trage bei privat möglichst nicht nur ungeliebte Aufgaben wie Wäschewaschen und 
Rechnungen bezahlen ein, sondern versuche schon am Wochenstart, die Namen 
von Freund*innen und Familienmitgliedern einzutragen, mit denen du in der Wo-
che Kontakt haben möchtest.
Auch Wellness-Aktivitäten wie Sport, Massagen, Sauna und Meditation sollten zu 
deinen To-dos gehören. Du hast jedes Recht der Welt, diesen Dingen mindestens 
soviel Wichtigkeit zu geben, wie Aufgaben, die nur dem Geldverdienen dienen. 
Der Freiraum darunter ist für deine Notizen. Rechts daneben kannst du den Fokus 
der Woche definieren, damit du immer Klarheit über dein wichtigstes Projekt hast. 
Ganz rechts unten haben wir dir jede Woche einen mehr oder weniger nützlichen 
Tipp zu den Themen Glück, Arbeitsoptimierung und Gesundheit aufgeschrieben.

Ein guter Tipp: Un-Termine
Markiere dir jeden Sonntag einen Un-Termin für die kommende Woche. 
Dies sind kleine Zeiteinheiten nur für dich. Sie dienen deiner psychischen 
Gesundheit. Behandle sie mit mindestens derselben Wichtigkeit wie beruf-
liche Termine oder Freizeitaktivitäten. Es ist dein Leben, du musst dich vor 
niemandem rechtfertigen. Nutze diese Einheiten für Reflexion, die Benut-
zung von Ein guter Plan, zum Meditieren, Lesen, Spielen oder Mittagsschlaf. 
Je mehr es deiner Regeneration und Ruhe dient, desto besser. Sei stolz auf 
diese Zeit! Verteidige sie mit allen Mitteln.

Die Achtsamkeits-Ampel erklärt
Bewerte folgende Faktoren auf einer Skala von eins bis fünf, indem du die Käst-
chen markierst. Abgesehen von Stress, ist mehr besser. 

Schlaf
Laune
Stress

Ernährung
Trinken

Aktivität
Wellness
Soziales

Hast du gut und genug geschlafen?
Wie geht es dir?
Wie hoch ist dein Stresslevel?
Wie gesund hast du dich ernährt? 
Hast du genug Wasser getrunken?
Hast du dich genug bewegt?
Hast du etwas Schönes für dich gemacht?
Hast du deine sozialen Kontakte gepflegt?
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Fokus und Ziele im Januar

Vorschau Januar
Darauf freue ich mich

Das wird eine Herausforderung

Das werde ich für mich tun



Planung Januar

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag



Montag

Freitag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag

Sonntag

Januar
1. Woche

8:14 bis 16:45
8 Stunden, 29 Minuten

1. Januar | Neujahr

2. Januar

3. Januar

4. Januar

6. Januar

5. Januar

7. Januar

Was wäre, wenn du das komplette Jahr der
Selbstliebe widmest? 



Privat

Aufgaben
Beruflich

Notizen Fokus der Woche

Ein neues Jahr geht los, ein neuer Ein guter Plan  
liegt vor dir. Das kann ein bisschen angstein flö-
ßend sein. An dieser Stelle erwähnen wir immer 
wieder gern, dass 85 % der Dinge, über die wir 
uns sorgen nie eintreffen. Und die restlichen 15 % 
können wir meist wesentlich besser lösen, als wir 
es uns zutrauen. Plane dein Jahr Zwei tau send-
acht sam also mit Hochmut und Optimis mus. 
Achtsamkeit und Selbstliebe bilden eine hervor-
ragende Basis, um dein Leben in die rich tige 
Bahn zu lenken. Wir glauben an dich!



Montag

Freitag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag

Sonntag

Die besten Dinge im Leben sind keine Dinge.Januar
2. Woche

8:12 bis 16:53
8 Stunden, 41 Minuten

8. Januar

9. Januar

10. Januar

11. Januar

13. Januar

12. Januar

14. Januar



Privat

Aufgaben
Beruflich

Notizen Fokus der Woche

Tagebuch zu schreiben kann eine heilende Wir-
k ung haben. Du verarbeitest das Erlebte besser 
und kannst vieles durchs Aufschreiben abhaken. 
Studien zeigen, dass eine vordefi nierte Notizflä-
che das Ganze erleichtert. Anstatt also ein digi-
tales Textdokument an zu legen, das unendlich 
erweiterbar ist, ist eine halbe Seite auf echtem 
Papier sinnvoller, denn dort hast du feste Start- 
und Endpunkte. Die beste Wirkung erzielst du 
mit dem Tage buchschreiben, wenn du nicht nur 
Frust ablässt. Leite aus schlechten Tagen konkrete 
Richtlinien ab und schreibe eigene Handlungs-
anweisungen auf. Anstatt also zu schreiben, was 
du für einen furchtbaren Tag hattest, frage dich, 
wie du auf die nächste schlechte Zeit besser rea-
gie ren kannst.



Montag

Freitag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag

Sonntag

„Ich existiere so wie ich bin, das ist genug.“ Walt WhitmanJanuar
3. Woche

8:07 bis 17:03
8 Stunden, 56 Minuten

15. Januar

16. Januar

17. Januar

18. Januar

20. Januar

19. Januar

21. Januar



Privat

Aufgaben
Beruflich

Notizen Fokus der Woche

Das nächste Mal, wenn du eine neue Person 
triffst, geh mit der Einstellung auf sie zu: Ich habe 
Lust, dich kennenzulernen. Egal, wie un sym pa-
thisch dein Gegenüber auch sein mag. Oft sind 
ver mei nt liche Unnah bar keit und Arro  ganz nur 
ein Schutz mecha nis mus. Du wirst über rascht 
sein, wie schnell die Mauern dahin bröckeln, 
wenn du offen siv freundlich und interessiert 
bleibst. Gerade unsichere Menschen wirken oft 
kühl und sind extrem dank bar, wenn ihnen eine 
andere Person gedul dig zeigt, dass sie positiv 
einge stellt ist und keine Bedrohung darstellt. 
Mehr Liebe untereinander fängt bei dir an.



Montag

Freitag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag

Sonntag

Dein Ego ist nicht dein Amigo.Januar
4. Woche

8:01 bis 17:13
9 Stunden, 12 Minuten

22. Januar

23. Januar

24. Januar 

25. Januar

27. Januar

26. Januar 

28. Januar



Privat

Aufgaben
Beruflich

Notizen Fokus der Woche

Versuche, einmal am Tag eins mit der Natur zu 
werden. Du kannst einen Baum umarmen, eine 
Blume riechen, eine Wolke anstarren, ins Vogel-
gezwitscher eintauchen – das ist ganz dir über-
lassen. Vielleicht drehst du diese Woche nicht nur 
eine Runde im Park, sondern läufst drei Stunden 
im nächsten Wald ohne Ziel umher? Auch wenn 
du denkst, dafür hast du gerade überhaupt keine 
Zeit: Es wird sich lohnen. Dass der Aufenthalt in 
Wäldern viele Energien und Kreativität freisetzt, 
ist wissenschaftlich ausreichend belegt. Und Zeit 
hat man nie. Zeit nimmt man sich.



Montag

Freitag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag

Sonntag

„Die meisten großen Taten, die meisten großen Gedanken haben 
einen belächelnswerten Anfang.“ Albert Camus

Januar, Februar
5. Woche

7:52 bis 17:24 
9 Stunden, 32 Minuten

29. Januar 

30. Januar 

31. Januar

1. Februar

3. Februar

2. Februar 

4. Februar



Privat

Aufgaben
Beruflich

Notizen Fokus der Woche

Wie oft bist du eigentlich im Flow? In dem 
wunder baren Zustand, in dem du ganz in deiner 
Aufgabe aufgehst und die Zeit vergisst? 
Der Flow ist noch nicht endgül tig erfor scht, aber 
inzwischen wissen wir, wie man ihn begüns tigen 
kann: Du darfst keine Über forde rung em pfin-
den, es muss ein Ergebnis am Ende des Tunnels 
sichtbar sein und die Gewis sheit be stehen, dass 
du jeder zeit eine Pause ein legen könntest. Du 
solltest deinen Fortschritt die ganze Zeit sehen 
können – zum Beispiel die Seiten zahlen eines 
Textes oder die immer glänz en dere Wohn ung. 
Wie kannst du deine nächste Aufgabe so gestal-
ten, dass der Zustand des Flows wahr schein-
licher wird?
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Monatsreflexion Januar
Das lief gut

Das lief nicht so gut

Diese Ziele habe ich erreicht

Dafür bin ich dankbar

Das habe ich gelernt

Achtsamkeits-Ampel Januar
Egal, ob du die Achtsamkeits-Ampel regelmäßig genutzt hast oder nicht: Hier kannst 
du alle Faktoren nochmal für den gesamten Monat bewerten. Wenn du Schlüsse da-
raus ziehen oder Verhaltensrichtlinien daraus ableiten kannst, schreibe sie hier auf.
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Schnell-Reflexion Januar
Ich habe gut auf meine Bedürfnisse geachtet  
Ich habe viele meiner Freund*innen getroffen  
Ich bin zufrieden mit den Dingen, die ich geschafft habe  
Ich habe versucht, eine positive Einstellung zu haben  
Ich habe neue Dinge ausprobiert  
Ich habe meine Achtsamkeit geschult  
Ich habe Dankbarkeit artikuliert  

Habit-Tracker Januar
Der Habit-Tracker kann dir dabei helfen, dass du dir gute Gewohnheiten aneignest. 
Wähle einfach jeden Monat vier Bereiche, die dein Wohlbefinden steigern und setze 
jeden Tag ein Kreuzchen, wenn du dich an dem Tag darum gekümmert hast.
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Notizen
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Fokus und Ziele im Februar

Vorschau Februar
Darauf freue ich mich

Das wird eine Herausforderung

Das werde ich für mich tun



237

Notizen
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Notizen



Ein gutes Ausmalbuch hat einen acht samen Tipp für dich: Komm mal wieder runter! 
Denn Ausmalen senkt nachweislich dein Stresslevel. Beim Ausmalen konzen-
trierst du dich auf die Formen und Farben vor dir und deine Gedanken können zur 
Ruhe kommen. Mit wunderschönen Zeich nungen der Künstlerin Helke Rah macht 
kreative Selbstliebe nicht nur Spaß, die schönen Sprüche und Bilder machen sich 
auch toll an deiner Wand.

www.einguterplan.de/ausmalbuch


