
SCHRITT 1
Als erstes machst du eine Bestandsaufnahme: Was schwirrt mir alles im Kopf rum? Du schreibst 
alle Aufgaben, Ideen, Projekte und was dir sonst noch einfällt, in eine Liste. Ob du direkt am PC 
arbeitest oder lieber mit Zettel und Stift ist an diesem Punkt egal. Jetzt kannst du nichts mehr 
vergessen und du kannst diese Liste beruhigt für den nächsten Schritt zur Seite legen. 

SCHRITT 2
Als zweiten Schritt schaust du dir deine mittel- und langfristigen Ziele an. Das hilft dir dann später 
bei der Planung, deine Prioritäten zu setzen und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. 
Eine einfache Anleitung dazu bietet die „Passion RoadMap” aus dem „PassionPlanner”, den ich 
auch zur Wochenplanung nutze. Wenn du diese beiden Seiten ausdruckst und ausfüllst, hast du am
Ende ein Thema oder ein Projekt mit klarer Priorität für die nächsten 3 Monate und hast das 
Projekt auch schon aufgeteilt auf kleinere Schritte mit entsprechenden Deadlines. 

SCHRITT 3
Jetzt gibt es ja aber auch noch all die Sachen von deiner Liste aus Schritt 1. Wie kommen die 
wieder ins Spiel? Ganz einfach! Du machst aus der Liste eine Tabelle, in dem du jeden der Punkte 
durchgehst, und folgende Fragen dazu beantwortest und die Antworten in der Tabelle notierst: 

1. Gibt es eine externe Deadline dafür? Wenn ja, wann ist die? 

2. Wie viel Freude bereitet mir die Arbeit an dieser Aufgabe? (1= wenig, 10= sehr viel) 

3. Ist es eine “Ich muss …” oder eine “Ich will …” - Aufgabe? (M oder W)

4. Kann diese Aufgabe bis zum nächsten Quartal warten? (J oder N) 

SCHRITT 4
Wenn du die Tabelle ausgefüllt hast, ist diese, zusammen mit dem Ergebnis aus Schritt 2, die Basis 
für deine nächsten 3 Monate. 

Dazu gibt es nur eine weitere Regel: Du suchst dir für die kommenden Wochenplanungen immer 
maximal vier Aufgaben aus, an denen du parallel arbeiten willst. Eine davon ist immer die nächste 
Aufgabe zu deiner 3-Monats-Priorität und die anderen drei suchst du dir aus deiner Liste aus 
Schritt drei aus. 
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Geh dazu einfach durch die Liste und mische schwierige Ausgaben mit externer Deadline mit 
Aufgaben, die dir viel Spaß machen. 

Sobald eine Aufgabe erledigt ist, kannst du sie durch eine neue Aufgabe von deiner Liste ersetzen.

BONUS TIPP!
Meine Tabelle übertrage ich am Ende der Planung in ein Trello Board. So habe ich sie immer dabei 
und kann vom Rechner oder vom Telefon aus darauf zugreifen. Mein Board hat folgende Listen:

Ziele
Darauf kommen meine 4 wichtigsten Ziele aus der Passion RoadMap (Schritt 2), damit ich sie 
immer vor Augen habe.

To-Do
Das ist die komplette Liste aus Schritt 4. Ich nutze dabei die farbigen Tags in Trello, um zu 
unterscheiden zwischen „will“ und „muss“ und zwischen „macht viel Spaß“ und „macht wenig 
Spaß“. 

Next Action
Hierhin verschiebe ich jeweils die vier nächsten Aufgaben aus der To-Do-Liste, an denen ich 
arbeiten werde. 

Erledigt
Hier kommen alle erledigten Aufgaben hin. Diese Liste archiviere ich am Ende eines Quartals. So 
habe ich eine gute Übersicht darüber, was ich alles geschafft habe!

Someday
Hier sammele ich Träume und Ideen für Projekte, die mir zwischendurch einfallen. So gehen sie 
nicht verloren und finden vielleicht ihren Platz bei der nächsten 3-Monatsplanung! 

VIEL SPASS BEIM PLANEN!
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