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WORKSHEET zum Videotraining 

SOS – Wie kriege ich das Chaos (wieder) in den Griff? 
 

Schritt 1: ERSTE HILFE 

 Schreibe alles auf ein großes Blatt 

ALLE Termine, Aufgaben, Nicht erledigtes, Offenes, Wichtiges, Unwichtiges, 

Gedanken, Ideen, Ängste und so weiter 

 Schau dir die Liste in Ruhe an und streiche alles,  

- worauf du keinen Einfluß hast 

- worauf du keine Lust hast 

- was Unwichtig ist 

 Lege für die verbleibenden Aufgaben Kategorien an und sortiere die Punkte ein 

z.B. Privates, Kunden, Marketing, Administration, Finanzen und so weiter 

 Streiche nochmals bei den übriggebliebenen Aufgaben  

Berücksichtige dabei folgende Frage:  

Welche der verbleibenden Aufgaben sind wirklich wichtig in 10 Stunden / 10 Tagen / 

10 Wochen / 10 Monaten / 10 Jahren? 

 Wie fühlt sich die Liste jetzt und mit mehr Überblick an? 

Mach dir deine Gedanken dazu wirklich klar und schreibe sie auf. 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Schritt 2: ARBEITSRÜCKSTAND ABBAUEN 

 Trenne die überfälligen und unerledigten Aufgaben von den aktuellen und neu 

eintreffenden Aufgaben  

z.B. eMail-Inbox, Papierstapel, ToDo-Listen  

Lege dir eine neue Aufgabenliste an, verbanne den alten Papierstapel und die alte 

ToDo-Liste in einen Schrank und verschiebe ggf. die alten eMails in einen separaten 

Ordner. Achtung: Behalte die Termine und Deadlines der Altlasten unbedingt im 

Auge! 

 

 Erstelle eine MustDo-Liste – im Gegensatz zur ToDo-Liste 

Was ist jetzt wirklich wichtig und notwendig? Was MUSST du unbedingt erledigen 

und bis wann, weil du sonst (noch mehr) Probleme bekommen würdest? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 Erledige Schritt für Schritt und konsequent die überfälligen Aufgaben 

Lege regelmäßige Zeitblöcke zum Abarbeiten der Altlasten fest und trage sie in den 

Kalender ein. Halte dich daran! 

Bearbeite deine aktuellen Aufgaben separat von den Altlasten und bleibe hier 

unbedingt auf dem Laufenden.  

 

Schreibe auf, wann und in welchem Rhythmus du die Altlasten bearbeitest: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

  



 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

WORKSHEET Video Training - SOS 
3 | www.GabrieleThies.de 

 OfficeCOACHING | OfficeMANAGEMENT 

 

Schritt 3: KLÄRE DEIN MENTALES STURMTIEF 

 Finde die Gründe für dein aktuelles Tief / deine SOS-Situation heraus 

Sind es äußere Umstände, die du nicht oder nur sehr wenig beeinflussen kannst?  

Sind es eher persönliche Gründe? Oder ist es die aktuelle Arbeitslast? 

Versuche eine möglichst neutrale und wertfreie Herangehensweise. Wenn du alleine 

nicht weiterkommst, hilft dir vielleicht ein Gespräch mit einem vertrauten und 

trotzdem neutralen Menschen. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 Was kannst du tun? Erstelle dir eine Liste mit Hilfemaßnahmen 

Wo kannst du dir Unterstützung holen, um die Situation schnell zu ändern? 

Was genau könntest du ändern? Wo genau könntest du anfangen?  

Definiere die ersten drei konkreten Schritte, die dir als Sofort-Maßnahme 

Erleichterung bringen. 

Wann startest du mit diesen Schritten? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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 Was kannst du dir Gutes tun? 

Welche ganz konkreten Energie- und Kraftquellen kannst du anzapfen bzw. welche 

Energiefresser kannst du ausschalten?  

Jetzt als Sofortmaßnahme und langfristig? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Schritt 4: GUTE GEWOHNHEITEN ETABLIEREN 

 Welche ganz konkreten kleinen Gewohnheiten möchtest du etablieren, um dich 

langfristig zu stärken? 

Nimm wirklich kleine Gewohnheiten, die dir leichtfallen. 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 Wie möchtest du diese Gewohnheiten in deinen Alltag einbauen und sicherstellen, 

dass du sie beibehältst? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

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

Jacques Tati 


