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Guten Morgen Max.  

Wie sieht’s aus, bist Du auch aus dem
Osterurlaub zurück? Oder hast Du gar nicht frei
gehabt? Ich hatte vor Ostern geschäftlich in
Passau zu tun, und da hat sich dann ein kleiner
Fahrradurlaub angeboten. Von Passau aus führt
nämlich der Donauradweg nach Wien, und Wien
selbst ist ja auch immer eine Reise wert. Viel
Bewegung und frische Luft - wobei „frisch“ auch
durchaus mal 6°C und leichten Regen
bedeutete… Aber schön war’s! Das Bild rechts
ist die Donau im Machlande hinter Linz, wo die
Landschaft weit wird und die Biber viel zu tun
haben. 

Vor dem Urlaub war es - wie so oft - etwas stressig. Und um die Übersicht zu behalten, wenn gerade
viel zu viele Aufgaben auf einen hereinprasseln, kann ein Klassiker helfen: die Eisenhower-MatrixEisenhower-Matrix .
Dazu werden die Aufgaben nach den Dimensionen „Dringlichkeit“ und „Wichtigkeit“ eingeordnet. 
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Erfahrungsgemäß priorisieren sich die wichtigen und dringenden Aufgaben quasi von selbst, die
wichtigen und nicht dringenden sind dagegen oft die wahre Herausforderung, die Aufmerksamkeit
braucht. In diese Kategorie fällt typischerweise ja auch sowas wie Fortbildung,
Prozessverbesserungen, Sport, … Es gibt das Risiko, dass diese Dinge so lange verschleppt
werden, bis sie dann auch noch dringend sind. Oder, anders ausgedrückt: wenn zu viele Aufgaben in
„wichtig und dringend“ landen und den Blutdruck hochtreiben, könnte das ein Auslöser sein,
grundlegend die Arbeitsweise anzupassen. (Ja, stimmt. Das ist nicht einfach.)

Die Eisenhower-Matrix ist nicht neu und steht so ungefähr in jedem einschlägigen Buch. In
Workshops komme ich oft an den Punkt, wo sie wirklich hilfreich ist, um zu einer gemeinsamen Sicht
auf die anstehenden Aufgaben zu kommen. 

Es ist übrigens unklar, ob Mr. Eisenhower „seine“ Matrix überhaupt selbst erfunden oder gar
angewendet hat. Aber ihm wird zugeschrieben, dass er sich des Unterschieds zwischen Wichtigkeit
und Dringlichkeit sehr bewusst war. 

Herzliche Grüße,
 Dörte

Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

28.4.2022 Abschlussfeier des LernOS
Leadership Piloten (leider nur für
Pilotteilnehmende)

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online

... unterwegs: ... unterwegs: 

Ende dieser Woche in Frankfurt
am 23.5. in Dortmund 
am 7.7. in Berlin
am 27.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival oder dem Haldern Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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