
Stoppen Sie das Chaos!

3 x 1 Ratgeber für  
Zeitmanagement.

Sie möchten noch 

mehr über Zeitma- 

nagement für krea- 

tive Chaoten lernen?  

Gewinnen Sie einen  

Ratgeber „Organi- 

sieren Sie noch oder 

leben Sie schon?“ 

von Cordula Nuss-

baum 19,95 €, Campus-Verlag). Infos:  

www.s-pool.info, Rubrik Extra. Teilnah-

meschluss: 28.05.2017

MITMACHEN & GEWINNEN

Zeitmanagement:

Hätte der Tag 25 Stunden: Die meisten von uns 

würden dies begrüßen. Denn irgendwo fehlt 

irgendwie immer eine Stunde, in der man all die 

wichtigen Dinge erledigen könnte, die an einem 

24-Stunden-Tag liegen bleiben. Mit ein paar 

Tricks und Kniffen, einer anderen Denk- und Her-

angehensweise können Sie aber auch aus einem 

stinknormalen 24-Stunden-Tag das Optimale 

herausholen. Zeitmanagement-Guru Cordula 

Nussbaum (14-fache Buchautorin, Nummer-

1-Titel bei Amazon, Handelsblatt-Bestseller) hat 

für jeden Typ die passende Strategie entwickelt. 

Welcher Typ sind Sie? Eher logischer Ordner – 

oder eher kreativer Chaot? Oder ein Mischtyp? 

Machen Sie gleich den Test auf Seite 25.

Eher logischer Ordner?  
Das ist doch super!
Logische Ordner können viel Nutzen aus dem 

klassischen Zeitmanagement ziehen. To-Do-

Listen, längerfristige Planungen und akribi-

sches Notieren sind ihr Ding. Problematisch 

wird es, wenn logische Ordner in ihrem Umfeld 

(z. B. Kommilitonen, Arbeitskollegen...) auf krea-

tive Chaoten treffen, mit deren Arbeitsweisen 

sie sich schwer tun. Tipp: Lesen Sie die Test-

auswertung zu den kreativen Chaoten (Seite 26) 

und erfahren Sie mehr darüber, wie diese ticken.

Die Seminararbeit muss zum Prof, das 
Auto zum TÜV, Ihre Wohnung versinkt 
im Chaos und ein bisschen Freizeit wäre 
auch nicht schlecht? Damit das alles in 
Zukunft besser wird, gibt es jetzt Zeitma-
nagement-Strategien extra für jeden Typ.

Tolle Ideen und hochgradig  
kreativ? Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben den Test gemacht und sind eindeu-

tig ein kreativer Chaot? Keine Angst, damit sind 

Sie kein hoffnungsloser Fall – im Gegenteil, 

Sie sind auf diesen Magazinseiten total rich-

tig. Die erste gute Nachricht ist: Sie brauchen 

nur andere – oder abgeänderte – Strategien 

als die, die im klassischen Zeitmanagement 

angewandt werden. Die zweite gute Nach-

richt: Kreativität ist gefragt wie nie. Fast jeder 

zweite Berufstätige in Deutschland und in der 

Schweiz arbeitet in einem kreativen Beruf. Das 

ist erst seit wenigen Jahren so. Sie sind also, 

genau genommen, ein echter Trendsetter und 

haben viel Potenzial. 

5 schnelle Tipps für kreativ- 
chaotische Querdenker
1. Erledigen Sie Tätigkeiten, die kürzer als vier 

Minuten dauern, sofort wenn Sie daran denken.

2. Suchen Sie sich für längerfristige Ziele einen 

„T.i.d.A.-Partner“ (einen Tritt-in-den-A…-Part-

ner), der Ihren Ideen wohlwollend gegenüber-

steht und Ihre Erlaubnis erhält, immer wieder 

nachzuhaken. Ihnen bei Bedarf also den 

berühmten Tritt in den Allerwertesten gibt.

3. Verbringen Sie weniger Zeit mit Suchen! Stati-

stisch vergeudet Jeder innerhalb von 80 Jahren 

1216 Tage damit. Misten Sie aus, aber planen 

Sie in kleinen Schritten. Große Ziele wirken auf 

kreative Chaoten demotivierend.

4. Delegieren Sie Aufgaben an andere, sofern 

möglich (Hemden bügeln, putzen…) und 

schaffen Sie sich Freiräume.

5. Kreative Chaoten finden viele Dinge span-

nend und sind sehr hilfsbereit. Lernen Sie, 

wie man ein „Nein“ charmant verpackt: 

Bedenkzeit erbitten, vertrösten, Grundsatz-

erklärungen („Ich verleihe grundsätzlich kein 

Geld.“), Alternativen aufzeigen… hier gibt es 

zahlreiche Möglichkeiten.

RECHTE GEHIRNHÄLFTE,  
LINKE GEHIRNHÄLFTE
41 %  der Erwachsenen sind rechts- 

hemisphärisch („kreative Chaoten“)

34 %  sind „ausgewogen“

25 %  sind links-hemisphärisch  

(„logische Ordner“)
 
Quelle: Herrman International, Weilheim, in:  
Cordula Nussbaum (2017)
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Wie chaotisch sind Sie wirklich?

Lesen Sie bitte pro Punkt die jeweiligen Antworten komplett durch und entscheiden 
Sie sich dann für die Antwort, die am meisten auf Sie zutrifft oder die in Ihnen ein 
gutes Gefühl hervorruft. Bitte jeweils nur eine Aussage ankreuzen!

1.  Wenn Sie andere Menschen über etwas informieren,  

dann ist es Ihnen wichtig…

  detaillierte, präzise Informationen und Fakten zu geben.

  in groben Zügen einen Überblick zu vermitteln, ohne sich in 

Details zu verlieren.

  die Meinung des anderen gleich zu hören.

  vor allem die nächsten Schritte sowie einen konkreten Zeit-  

und Maßnahmenplan zu nennen.

2.  Wenn Sie ein Projekt oder eine Arbeit planen,

  dann tun Sie das eher in groben Zügen, bestimmen lediglich  

die mögliche Marschrichtung.

  dann tun Sie das bis ins kleinste Detail und überlassen nichts/

wenig dem Zufall.

  besorgen Sie sich zunächst alle verfügbaren Informationen, die 

einen Einfluss auf die Arbeit haben könnten.

  besprechen Sie das Vorgehen am liebsten mit anderen Menschen, 

um im Team eine möglichst gute Lösung zu finden.

3.  Im Umgang mit anderen sind Sie am liebsten eher

 feinfühlig.       logisch.       pragmatisch.       idealistisch.

4.  Wenn Sie von Erlebnissen oder von anderen Menschen erzählen,

  dann nennen Sie meist Zahlen und Fakten.

  dann schildern Sie Gefühle, Gerüche, Eindrücke.

  dann malen Sie künftige Entwicklungen und Erwartungen aus.

  betonen Sie die Qualität und Sicherheit.

5.  Andere Menschen haben Ihnen schon mal gesagt, Sie seien

  kalkulierend, kurzsichtig, kalt oder ständig am Beweisen.

 langweilig oder in Routinen gefangen oder rechthaberisch.

  unfokussiert, sprunghaft oder ewig zu spät oder abschweifend.

  übersensibel oder nicht belastbar oder zu nett.

6.  Wenn Sie aufräumen oder Unterlagen sortieren,

  dann achten Sie genau auf die richtige Reihenfolge und den  

richtigen Platz der Dinge.

  dann ist „Fertigwerden“ wichtiger, als wie es im Detail gemacht ist.

  achten Sie darauf, dass auch andere Menschen mit dieser  

Ordnung klar kommen.

  dann folgen Sie logischen Kriterien.

7.  Stellen Sie sich vor, Sie haben ein mangelhaftes Produkt 

reklamiert. Welche Antwort des Herstellers gefällt Ihnen  

am besten?

  Ihre Kritik hat Erfolg. Hier ist die korrigierte Version.

  Ihre Anregungen sind Grund genug für uns, alles auf den Kopf zu 

stellen. Sehen Sie selbst…

  Ihre Sorgen können wir gut nachempfinden. Gewinnen Sie anbei 

einen Eindruck, wie gut wie uns Ihre Wünsche zu Herzen genom-

men haben.

  Ihre Bedenken können wir nachvollziehen. Sie erhalten anbei 

einen geprüften und zuverlässigen Apparat.

8.  Wenn Sie eine wichtige Entscheidung treffen, dann

  haben Sie ein Gesamtkonzept im Auge.

  sammeln Sie Fakten und Argumente, berücksichtigen so  

viele Faktoren wie möglich, wägen ab, denken gründlich nach.

  handeln Sie oft spontan, aus dem Bauch heraus.

  schauen Sie, wie es sich früher bewährt hat.

9.  Wie möchten Sie Arbeitsanweisungen erhalten?

  Ich wünsche mir einen groben Rahmen mit den zu erreichenden 

Zielen und dann die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie ich diese 

Ziele erreiche.

  Ich wünsche mir präzise Angaben, übersichtliche Daten und 

Fakten sowie konkrete Messgrößen darüber, was ich zu erreichen 

habe.

  Ich wünsche mir einen konkreten Zeit- und Maßnahmenplan,  

den ich abarbeiten kann, gerne zum Beispiel auch Checklisten.

  Ich wünsche mir eine klare Rollenverteilung und jederzeit die 

Möglichkeit für Rückfragen.

10.  Sie sind eher

 sachlich.        risikobereit.       absichernd.       unterstützend.

11.  Bei neuen Projekten ist mir wichtig, dass…

 sie sich rechnen.

  wir daran wachsen und uns entwickeln können.

  wir auf bewährtes Wissen zurückgreifen.

  wir ein starkes, harmonisches Team bilden.

Auf der nächsten Seite können Sie nachlesen, für welche Stärken und 

Denkweisen Ihr Auswertungsergebnis spricht und was diese für Ihr 

Zeitmanagement bedeuten.

Auswertung
Bitte zählen Sie zusammen, wie viele Buchstaben Sie jeweils  

angekreuzt haben: 

___________a       ___________b       ___________c       ___________d
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   Sie haben überwiegend a:  
Glückwunsch, Sie sind der logische 
Ordner, Tendenz zum Logiker
Sie vertrauen auf Fakten, Daten und praktischen 

Nutzen. Sie stehen mit beiden Beinen auf der 

Erde, reagieren überlegt, haben eher wenig Sinn 

für Romantik und Träumereien. Sobald Gefühle 

oder Intuition ins Spiel kommen, steigen Sie 

innerlich aus. Sie vertrauen nur dem, was man 

beweisen und nachvollziehen kann.

Sie nehmen es sachlich und formal sehr genau, 

lieben Details. Es fällt Ihnen leicht, Aufgaben in 

Teilaufgaben zu zerlegen, den Zeitaufwand zu 

berechnen, Prioritäten zu vergeben und entspre-

chend die Aufgaben zu erledigen. 

Ihr Motto: Zeit ist Geld. Zeit ist ein Produktions-

faktor, den man messen und einteilen kann. Effi-

zienz schreiben Sie deshalb ganz groß. 

Ihre Zeitfalle: Ihr Sinn für Details kann dazu 

führen, dass sie sich in Kleinigkeiten verren-

nen, zu akribisch ein Projekt realisieren und vor 

lauter „es richtig“ machen wollen (zu) spät zum 

Ende kommen oder insgesamt einfach viel zu 

viel Zeit investiert (vergeudet?) haben.

  Sie haben überwiegend b:  
Glückwunsch, Sie sind der logische  
Ordner, Tendenz zum Ordner
Sie arbeiten gerne in einer aufgeräumten 

Umgebung und schaffen es auch, mit relativ 

wenig Energieaufwand diese Ordnung selbst 

herzustellen und zu halten. Sie lieben Listen 

und Pläne und arbeiten Aufgaben gewissenhaft 

Schritt für Schritt ab. 

Sie tun sich leicht, Routinen aufzustellen und 

einzuhalten, und Sie sind in der Regel pünkt-

lich bei Verabredungen und Abgabeterminen. 

Ihre höchsten Werte sind Zuverlässigkeit und 

Pünktlichkeit, die Sie von sich selbst und auch 

von Ihren Mitmenschen erwarten. 

Als Ordner verlassen Sie sich gerne auf bewährte 

Verfahren und sind Neuem gegenüber eher 

misstrauisch.

Ihre Zeitfalle: Da Sie gerne sehr systematisch 

agieren, wenden Sie Kniffe aus dem klassischen 

Zeitmanagement mit Leichtigkeit an und setzen 

sie mit Spaß und Erfolg um – vorausgesetzt, 

Ihr Umfeld und Ihre Arbeitsbedingungen sind 

ebenfalls so systematisch und planbar. 

  Sie haben überwiegend c:  
Glückwunsch, Sie sind der kreative 
Chaot, Tendenz zum Ideensprudler
Als Ideensprudler sind Ihnen neue Ideen wich-

tiger als sichtbare Ergebnisse. Sie denken 

ganzheitlich und suchen die Synthese. Sie sind 

spontan, intuitiv, experimentierfreudig und 

innovativ. 

Sie interessieren sich für viele verschiedene 

Themen, fühlen sich in der Welt der Scanner-

Persönlichkeiten, Polypotentials und Vielseitig-

Interessierten zu Hause. Daten, Fakten sowie 

Details interessieren Sie dabei weniger. Sie 

erfinden lieber neue Abläufe, als sich an die 

alten zu halten. Sie arbeiten am liebsten an 

mehreren Aufgaben gleichzeitig und setzen 

Prioritäten gerne auch nach unkonventionellen 

Maßstäben. 

Im Alltag besteht Ihre „Planung“ aus gefühls-

mäßigen Eingebungen und kreativen Ansät-

zen. Zeit- und Lebenspläne machen Sie selten 

mit Zettel und Stift, lieber erinnert eine bunte 

Collage diverser Post-it-Zettelchen an Termine, 

Aktivitäten und Erledigungen. Aber eigentlich 

schreiben Sie Ihre Aufgaben und Termine ohne-

hin am liebsten gar nicht auf – denn sonst ver-

lieren Sie den Zettel und vergessen den Termin 

erst recht.

Ihre Zeitfalle: Ideensprudler lieben das Neue – 

und das kann dazu führen, dass Sie selbst bei 

unwichtigen Aufgaben das Rad immer wieder 

neu erfinden. Sie verzetteln sich gerne in 1000 

Möglichkeiten, bringen Ihrer Meinung nach 

wenig zu Ende – und das ärgert Sie.

  Sie haben überwiegend d:  
Glückwunsch, Sie sind der kreative 
Chaot, Tendenz zum Unterstützer
Als Unterstützer fühlen Sie sich gut in andere 

Menschen ein und leben auf, wenn Sie andere 

Menschen mit Rat und Tat unterstützen können. 

Menschen haben bei Ihnen Vorrang vor Projek-

ten oder Ihren Aufgaben. Für Kollegen lassen 

Sie alles stehen und liegen – und arbeiten dann 

nachts, wenn es im Büro ruhig wird.

Für Sie besteht die Wirklichkeit nicht aus mess-

baren Großen, sondern aus Stimmungen, 

Gefühlen und Bedürfnissen der anderen. Sie 

nutzen Sprache nicht, um etwas zu definieren 

und zu präzisieren (wie die logischen Ordner), 

sondern um Kontakt zu anderen Menschen auf-

zunehmen. 

Sie sind ein Meister im Wahrnehmen von Zwi-

schentönen in der Stimme und in der Kör-

persprache anderer. Menschen sind Ihnen 

grundsätzlich wichtiger als Ergebnisse.

Ihre Zeitfalle: Unterstützer unterstützen gerne – 

und lassen dafür die eigenen Aufgaben liegen. 

Somit kann Ihre Hilfsbereitschaft schnell zum 

Zeitfresser mutieren.

  Ganzhirner  
Sie haben relativ gleich viele Punkte beim Logi-

schen Ordner (a und b) sowie Kreativer Chaot  

(c und d)? Dann sind Sie ein Ganzhirn-Typ. Ganz-

hirner sind häufig unauffällig, da sie nicht die 

extremen Ausprägungen, die hervortretenden 

charakteristischen Eigenschaften der starken 

Präferenzbetonung haben. 

Sie wirken auf Ihr Umfeld ausgeglichen und 

Ihnen gelingt es, die Vorteile aller Talentwelten 

miteinander zu kombinieren. Sie vereinen Logik 

und Ordnung der linken Hemisphäre mit Krea-

tivität und Intuition der rechten Gehirnhälfte 

und können so die optimale Lösung für alle 

Beteiligten finden. Darin liegen viele Chancen, 

aber auch viel Zündstoff, weil sich manchmal 

die widerstreitenden Talente gegenseitig das 

Leben schwer machen. 

Genies nutzen häufig beide Talentwelten und 

greifen bewusst nach Bedarf auf die jeweils 

geeignete Stärke für eine Aufgabe zu. Trainieren 

Sie die Fertigkeiten aller Denkwelten und ver-

bessern Sie das Zusammenspiel.

(Test und Auswertung gekürzt aus: „Organisieren Sie noch oder leben Sie 
schon?“ von Cordula Nussbaum, 3. Aufl., 2017, S. 33ff)

Auswertung des Tests von Seite 25
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