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Video Training

SOS
Wenn das Chaos wieder zuschlägt

Was kann ich tun, um in der Chaoswelle nicht unterzugehen 

und wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen?
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Foto: Yoann Boyer | Unsplash

https://unsplash.com/search/photos/storm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Häufige Herausforderung im Alltag

− Wir haben uns ein neues System oder neue Abläufe angeeignet, 
aber zu schnell schleichen sich die alten Gewohnheiten wieder 
ein. 

− Wir werden in unserem turbulenten Alltag von Arbeit, 
Informationen und Verpflichtungen überrollt - mehr als uns gut 
tut und mehr als wir verarbeiten können. Dann hängt unser 
Organisationssystem hinterher.

− Eine Schieflage zieht die nächste nach sich und plötzlich sind wir 
in einer akuten Notsituation.

− Die Notsituation überfordert uns mental, psychisch und physisch 
und wir sehen keinen Ausweg. Frust macht sich breit.

➢ Alles ist wieder beim Alten oder vielleicht sogar noch schlimmer.
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Mögliche Ursachen, 
wenn das Chaos uns (wieder) überrollt

− Zu hoher täglicher Workload
im positiven Sinne, wenn du mehr Aufträge als sonst hast
im negativen Sinne aufgrund von z.B. Krankheit, Ausfällen

− Persönliche Probleme
z.B. durch Krankheit, private Sorgen, Überforderung, Streit

− Äußere Umstände
z.B. die Technik spielt nicht mit oder Kooperationspartner / Mitarbeiter 
liefern nicht wie vereinbart

− Unklarheit
Wenn wir unsere Ziele nicht kennen, lassen wir uns schneller treiben und 
sind weniger fokussiert



www.GabrieleThies.de 4

Ein Teufelskreislauf

Notsituation 
tritt ein

Wir kämpfen 
dagegen 

Unsere 
Energie 

verringert 
sich

Unsere 
Willenskraft 

nimmt ab

Situation 
verschärft 

sich
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Das Ziel

− Mit Stressituationen souverän und gelassener umgehen

− Die wirklich wichtigen Dinge im Fokus behalten

− Gute, neu erlernte Gewohnheiten und Abläufe wirklich 
integrieren und automatisieren 

− Durchhaltevermögen entwickeln als Schlüssel zu neuen 
Gewohnheiten
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Grundsätzliches

− Chaoswellen und Tiefphasen werden immer wieder kommen.
Nicht schlimm, sondern unser ganz normales Leben.

− Die entscheidende Frage ist, wie wir mit der Situation umgehen:
Kopf in den Sand stecken und sich als Opfer fühlen?
Oder Kopf hoch, aufstehen und mit Sinn und Verstand weitergehen?

− Situation akzeptieren und versuchen, sie neutral / als 
Außenstehender zu betrachten
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Foto: Stocksy

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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− Erste Hilfe

− Arbeitsrückstand abbauen

− Dein „mentales Sturmtief“ klären

− Gute Gewohnheiten (wieder) aufbauen

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?

ERSTE HILFE

− Alles aufschreiben auf einem großen Blatt
ALLE Termine, Aufgaben, Nicht erledigtes, Offenes, Wichtiges, Unwichtiges, Gedanken, 
Ideen, Ängste und so weiter

− Die Liste in Ruhe anschauen und alles streichen
worauf du keinen Einfluß hast
worauf du keine Lust hast
was Unwichtig ist

− Kategorien anlegen und die Punkte dazuordnen
z.B. Privates, Kunden, Marketing, Administration, Finanzen und so weiter

− Nochmal Aufgaben streichen 
Was ist wichtig in 10 Stunden / 10 Tagen / 10 Wochen / 10 Monaten / 10 Jahren?

➢ Wie fühlt sich die Liste jetzt und mit mehr Überblick an?
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ARBEITSRÜCKSTAND ABBAUEN - 1

Arbeitsrückstand und Schulden folgen einem ähnlichen Prinzip:
− Beides soll nicht weiter wachsen
− Beides soll Stück für Stück abgetragen werden

Arbeitsrückstand nicht weiter wachsen lassen:
− Nein sagen
− Delegieren / Outsourcen
− Streichen / Loslassen
➢ Große Themen und Herausforderungen!

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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ARBEITSRÜCKSTAND ABBAUEN - 2

Arbeitsrückstand abbauen:

− Die überfälligen Aufgaben von den aktuellen und neu 
eintreffenden Aufgaben trennen
z.B. eMail-Inbox, Papierstapel, ToDo-Listen 
Achtung: Termine und Deadlines unbedingt im Auge behalten!

− MustDo-Liste erstellen – im Gegensatz zur ToDo-Liste
Was ist jetzt wirklich wichtig und notwendig?

− Schritt für Schritt überfällige Aufgaben erledigen:
regelmäßige Zeitblöcke für die Altlasten festlegen 
(morgens: höchste Willenskraft und freier Kopf)
Zeitspanne soll überschaubar und möglichst gleich sein
neue Aufgaben isoliert davon zeitnah bearbeiten

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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MENTALES STURMTIEF -1

Als Menschen haben wir Hochphasen und Tiefphasen im Leben.
Das dürfen wir akzeptieren und annehmen!

Alles, was wir bekämpfen, wird in der Regel noch stärker. 

Die Lösung ist weder Selbstmitleid noch Opferhaltung, sondern 
Selbstverantwortung und Selbstführung.

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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MENTALES STURMTIEF -2

− Gründe für das Tief herausfinden
Möglichst neutral und ohne Bewertung!
z.B. Äußere Umstände / Persönliche Gründe / Arbeitslast

− Was kannst du tun? Erstelle dir eine Liste mit langfristigen 
Hilfemaßnahmen für die Zukunft
Wo kannst du dir Unterstützung holen? 
Was kannst du ändern? Wo kannst du anfangen?

− Was kannst du dir Gutes tun?
Welche Energie- und Kraftquellen kannst du anzapfen bzw. 
welche Energiefresser kannst du ausschalten?

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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GUTE GEWOHNHEITEN ETABLIEREN

− Neue Gewohnheiten wirklich zu integrieren und alte, schlechte 
Gewohnheiten abzulegen, ist ein Prozess, der Zeit braucht!

− Notwendig, AKTIV daran zu arbeiten (nur Lesen bringt nicht viel) 

− Lieber kleine Schritte gehen und Erfolgserlebnisse haben!

− Bei einem Durchhänger trotzdem am Ball bleiben.
Sieh den Durchhänger als Test an, ob du es wirklich ernst meinst!

➢ Welche ganz konkreten Schritt kannst du jetzt tun, um wieder 
Land zu sehen und die Führung übernehmen zu können?

SOS – Wie kriegst du das Chaos (wieder) in den Griff?
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Und zum Schluss….
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− Der beste Zeitpunkt ist immer JETZT, um dich wieder 
aufzurappeln

− Alles greift ineinander und hängt von einander ab
Zeitmanagement, Selbstorganisation und Energiemanagement.
Deshalb ist es so wichtig, dass du für dich selbst gut sorgst!

„Geh‘ in deiner Arbeit auf, nicht unter!“
Jacques Tati


