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Guten Morgen Max.  

Letzte Woche war ich in Frankfurt. Eine Stadt,
zu der ich nicht allzuviel persönlichen Bezug
habe - aber: wenn Wärme und Licht und ein
Fluss zusammenkommen, ist das auf jeden Fall
bemerkenswert schön! 

In meinem Newsletter letzte Woche ging es ja
um die Eisenhower-Matrix, einen absoluten
Klassiker des Zeitmanagements, und um den
Unterschied zwischen „wichtig“ und „dringend“.
Und dann bin ich ein paar Tage später nochmal
auf einen besonderen Aspekt von „wichtig“
hingewiesen worden. Das kam so: bei der
Abschlussfeier unseres Pilotdurchgangs für den
LernOS Leadership Guide gab es von einigen
Pilotreisenden das Feedback, dass es schwierig
gewesen wäre, dafür genug Zeit während des
sowieso schon turbulenten Alltags
freizuschaufeln. Ein typisches Problem der Sorte
„wichtig vs. dringend“ also. Wie lässt sich die
wichtige Aufgabe der persönlichen
Weiterentwicklung in einer Welt dringender
Arbeitsaufgaben unterbringen? Im Nachgang
sagte Sara Parr, ein Mitglied unseres
großartigen Autor:innen-Teams (aus Frankfurt,
übrigens!), den Satz: pay yourself firstpay yourself first. Also:
kümmere dich zuerst darum, dass du selbst
genug profitierst, bevor du dich um alles andere
kümmerst. 

Klingt egoistisch? Auf den ersten Blick vielleicht, ja. Andererseits: wenn ich mich nicht um mich selbst
kümmere, dann habe ich früher oder später (meistens früher als gedacht) auch nicht mehr die
Möglichkeit, mich um die Belange der anderen zu kümmern. Als Extrembeispiel: wenn es im
Flugzeug einen Druckabfall gibt und die Sauerstoffmasken runterfallen, dann sollte ich zuerstzuerst mir
selbst die Maske anlegen und danndann erst anderen helfen. Und ja, manchmal ist das gar nicht so
einfach… 

In diesem Sinne: sorge für Dich, damit Du Dich um das kümmern kannst, was Dir wichtig ist! 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

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

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 Passau
am 31.5. in Grefrath
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. 
 

Wurde Dir diese Mail weitergeleitet? 
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