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Kita-Management // Zeitmanagement

Mit knapper Zeit haushalten –
Zeitmanagement-Tipps für Leitungen
Hilfreiche Methoden für den Alltag ■ Beim Thema Zeitmanagement geht es in erster Linie um unser
Selbstmanagement. Die Führungskraft kann sich unter Anwendung verschiedener Techniken und Tricks
in die Lage versetzen, ihre Zeit in den Griff zu bekommen. Wie es gelingen kann, die eigene Zeit im Leitungsalltag effizient zu managen, soll dieser Beitrag zeigen.
Florian Esser
Kita-Leiter, Aachen

Kai Esser
Leiter eines Jugendwohnheims
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Gutes Selbstmanagement stellt eine
der wesentlichen Führungsaufgaben
dar. Es soll verhindern, sich als Führungskraft zu verzetteln und die Kräfte zu zersplittern« (Fialka 2011, S. 38). Zunächst
müssen Störfaktoren und »Zeitfresser«
unter die Lupe genommen und beseitigt
werden. Das fängt mit simplen Dingen
wie einem Schild an der Bürotür mit
der Aufschrift »Bitte nicht stören« an. Es
zählt zur Abteilung Mythen und Legenden, dass eine Leitung jederzeit verfügbar
sein muss. Die Gefahr besteht darin, dass
es in unserer Kultur für eine Führungskraft geradezu hoffähig ist, viele »Baustellen« gleichzeitig zu haben (Fialka 2011,
S. 38). Nur wer sich selbst in seinen
Aufgaben ernstnimmt und eine sichtbare Grenze aufstellt, kann verlangen, dass
auch Eltern und Mitarbeiter/innen diese
Grenze wahrnehmen und achten.
Deshalb gilt während der Arbeitsphasen: Handy ausschalten oder tief in
die Tasche packen, um jede Ablenkung
zu vermeiden. Auch ein vorbereiteter
Arbeitsplatz trägt zur besseren Konzentration bei. Um Ablenkung gänzlich zu
vermeiden, empfiehlt es sich, nur die
Unterlagen vor sich zu haben, an denen
aktuell gearbeitet wird. Ähnlich verhält
es sich bei der Internetnutzung. Sollten
internetgestützte Programme für die
eigene Arbeit bzw. Aufgabe genutzt wer-

den, hilft es, mit sich selbst die Vereinbarung zu schließen, für die Dauer der
Arbeitsphase keine weitere Homepage
(Facebook, Amazon, etc.) zu öffnen.

» Um Ablenkung gänzlich zu vermeiden, empfiehlt es sich, nur die
Unterlagen vor sich zu haben, an
denen aktuell gearbeitet wird.«
An dieser Stelle kommt das »Logbook«
ins Spiel, was zu Deutsch so viel wie Logbuch oder Betriebsbuch bedeutet. Aus
der Seefahrt kennen wir den Begriff auch
als Seetagebuch. Dieses Buch dient dazu,
Gedanken festzuhalten, neue Arbeitsaufträge zu fixieren, Ziele zu verschriftlichen
oder Ideen zu notieren, die während der
Arbeit entstehen. Genauso können hierin »To-dos« gesammelt und nach Priorität geordnet werden. Grundsätzlich
gilt: Notieren, notieren, notieren – das
hilft dabei, die Dinge besser zu behalten
und im Zweifel noch mal nachlesen zu
können.
Zusätzlich können die im Folgenden
vorgestellten Methoden dabei helfen,
mehr Ordnung und System in die eigene
Zeit- und Ressourcenplanung zu bringen.
Priorisieren (Eisenhower Prinzip)
Dieses Prinzip geht auf den 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Dwight
D. Eisenhower, zurück und teilt anfallende Aufgaben mithilfe einer übersichtlichen Matrix in vier Bereiche ein. Auf
der X-Achse liegt die »Dringlichkeit«
und auf der »Y-Achse« die Wichtigkeit.
Das ergibt folgende Unterteilungen:
 A – dringend/wichtig,
 B – nicht dringend/wichtig,
 C – dringend/nicht wichtig und
 D – nicht dringend/nicht wichtig.

}P ZITAT
»Der Mensch besitzt nichts Edleres
und Kostbareres als die Zeit.«
Ludwig van Beethoven (1770–1827),
deutscher Komponist und Musiker

Nach Eisenhower sind Aufgaben der Kategorie A sofort zu erledigen, B zu terminieren, C zu delegieren und D zu eliminieren, sprich in den Papierkorb zu entsorgen (siehe Abb. 1). Die beschriebene
Methode hilft bei der Visualisierung
anfallender Aufgaben und nimmt dem
»Berg voll Arbeit« spürbar die Größe.
Ein weiterer Nebeneffekt ist das kleine Erfolgserlebnis beim Durchstreichen
oder Abhaken der erledigten Aufgaben.
Anhand abgearbeiteter »To-do-Listen«
lässt sich nachhalten, wieviel »Meter des
Berges« bereits erklommen wurden. Das
fühlt sich nicht nur gut an, sondern motiviert ungemein.
Delegieren
Ein großer Zugewinn an Zeit entsteht
durch Delegation einzelner Aufgaben
oder ganzer Arbeitspakete an Mitarbeiter/
innen. Indem die Führungskraft aufhört,
jede Aufgabe selbst erledigen zu wollen
und stattdessen Aufgaben im Team verteilt, entstehen neue Zeitfenster für die
Ausübung ihrer Leitungsaufgaben.
Terminieren
Das Terminieren steht und fällt mit
einem gut geführten Kalender. Ganz
gleich ob nun physisch oder digital, der
Kalender gehört zur Grundausrüstung
jeder Führungskraft. Um einem Termin-Chaos vorzubeugen, empfiehlt es
sich, ausschließlich einen Kalender für
alle Termine zu nutzen. Sonst läuft man
Gefahr, dass sich Termine überschneiden
oder ganz vergessen werden, weil man
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Arbeitspakete oder -phasen unterteilen.
Die benötigten zeitlichen Ressourcen lassen sich realistisch abschätzen.
Schluss mit dem Perfektionismus
(80-zu-20-Regel)
Zeitmanagement hat verschiede Ebenen.
Eine dieser Ebenen ist die Abkehr vom
Perfektionismus. Es passiert, dass man
sich an einer eigentlich weniger wichtigen Aufgabe festbeißt und versucht,
diese perfekt abzuschließen. Nicht selten
führt das zu erheblichem Zeitverlust, der
in dem Gefühl mündet, der Zeit hinterherzuhängen. Unterdessen hilft das sogenannte Pareto-Prinzip dabei, zeitraubenden »Schnick-Schnack« zu vermeiden.
Dieses Prinzip geht auf Vilfredo Pareto
zurück und wird auch 80-zu-20-Regel
genannt. Es besagt ganz einfach, dass mit
einer aufgewendeten Leistung von 20%
in der Regel 80% des Ergebnisses erreicht
werden. Um die letzten 20% des Ergebnisses zu erreichen, muss laut Pareto ein
Aufwand von 80% investiert werden.
Sicher ist dieses Prinzip nicht 1 zu 1 auf
jede anfallende Aufgabe anwendbar. Aber
es hilft dabei, die eigene Zeit nicht durch
die akribische Verrichtung von Nebensächlichkeiten zu verheizen.
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Fazit

Abb. 1: Eine Visualisierung kann dabei helfen, die Systematik der Eisenhower-Methode stets vor Augen zu haben. (Foto: Florian Esser)

in den falschen Kalender geschaut hat.
Arbeitsphasen gehören genauso in den
Terminkalender wie Gesprächstermine,
Konferenzen und Fortbildungen.
Tagesplan (ALPEN-Methode)
Arbeitsphasen im Laufe eines Tages lassen
sich wiederum mit der ALPEN-Methode
planen. Diese Methode dient der Strukturierung des Tagesablaufs. Nach ihrem Begründer, Lothar J. Seiwert, reichen bereits
wenige Minuten pro Tag zur Erstellung
eines schriftlichen Tagesplans. Seiwert
legt hierbei fünf Faktoren zugrunde. Bei
A wird die Aufgabe/Aktivität notiert, darauf folgt L, die Einschätzung der Länge
der jeweiligen Aufgabe. Hinzu kommen
eingeplante Pufferzeiten (P) für Unvor-

hergesehenes. Dann wird eine Entscheidung (E) hinsichtlich der Bearbeitung der
Aufgabe getroffen. Hierbei kann z.B. mit
dem Eisenhower Prinzip beurteilt werden, in welcher Konsequenz die Aufgabe bearbeitet werden muss (Erledigen,
Terminieren, Delegieren). Zu guter Letzt
folgt die Nachkontrolle (N). Hierbei werden die Genauigkeit der Planung überprüft und nicht erledigte bzw. noch offene
Aufgaben in die Planung für den nächsten
Tag übernommen. Desweiteren lässt dieses Vorgehen Rückschlüsse auf die eigene
Arbeitsweise zu und wird bei kontinuierlicher Anwendung helfen, das eigene
Zeitmanagement zu optimieren sowie in
der vorgegebenen Zeit effizienter zu arbeiten. Aufgaben lassen sich fortan besser in

Bei aller Akribie und Planung – zum Alltag
einer Führungskraft gehört es auch, dass
nicht immer alles so klappt, wie man es
geplant hat. Sinnvoll eingesetztes Zeitmanagement hat viele Vorzüge und hilft
dabei, Aufgaben zu strukturieren sowie
das Arbeitsaufkommen zu organisieren.
Nicht jede Methode lässt sich unbedingt
auf das eigene Arbeitsfeld übertragen.
Aber selbst wer künftig nur eine der vorgestellten Methoden anwendet, wird
nach kurzer Zeit einen positiven Effekt
feststellen können.
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