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Zeitmanagement bedeutet,
die eigene Zeit und Arbeit
zu beherrschen, 
anstatt sich von ihnen
beherrschen zu lassen.

Lothar J. Seiwert
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Anja Radermacher

Ich bin 

und gemeinsam bringen wir Struktur in Deinen Alltag!

Als berufstätige Mutter hatte ich
immer viele Tätigkeiten zu 

strukturieren und organisieren.
 

Dabei hatte ich oft das Gefühl mir
selbst zu wenig Zeit

einzuräumen oder fühlte mich
unzulänglich, weil ich irgendetwas

nicht erledigt hatte
. 

Da änderte sich, als ich das
Kanban kennenlernte und damit

unseren Alltag strukturierte,
anfangs noch etwas holperig und

mit der Zeit immer leichter.
 

Heute möchte ich es nicht 
mehr missen!



Das vorliegende Buch ist ein Begleit- und Mitmachbuch, d. h.
Du darfst es als Arbeitsbuch verstehen und nutzen. 

Wenn Du lieber handschriftlich arbeitest, kannst Du es gerne
ausdrucken und die Aufgaben mit Papier und Stift bearbeiten. 
Für die Computer-Arbeiter ist es aber auch am selbigen
ausfüllbar.

Wie Du mit dem Workbook arbeitest
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Manche Aufgaben sind mit diesem Stiftesymbol
gekennzeichnet.
Das sind die Aufgaben, die Du schriftlich bearbeiten
sollst, oder wo Du Deine Gedanken notieren kannst

Sehr Wichtiges erkennst Du an dem Ausrufezeichen.

Dieses Symbol markiert einen sogenannten Exit-Point.
Es steht immer an den Stellen, an denen ich weiß, dass
es dort schwierig wird. 
Was sich genau dahinter verbirgt, verrate ich Dir an den
entsprechenden Stellen.

Dieses Symbol steht für die praktische Umsetzung

Dieses Symbol steht für Feiere Dich!

Die Glühbirne markiert zusätzliche Tipps!
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Du kennst das sicher auch, eine übervolle To-do-Liste,
einkaufen, Haushalt schmeißen, die Kinder von A nach B
bringen und das alles neben der Arbeit. 
Abends sitzt Du erledigt auf dem Sofa und Du hast das Gefühl,
dass Du nicht alles geschafft oder etwas Wichtiges vergessen
hast.
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Dieses Workbook stellt Dir eine neue Methode vor und begleitet
Dich dabei, Dir ein Familien-Kanban-Board zu erstellen. 

Schritt für Schritt bekommst Du eine
Anleitung, wie Du dabei vorgehst.
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Der Blick auf Deine To-Do-Liste zeigt Dir, dass sie für
morgen auch schon wieder überquillt.

Wie oft hast Dir schon so oft vorgenommen, mehr Struktur in
deinen Alltag zu bekommen, aber irgendwie hast Du das richtige
Werkzeug bisher noch nicht gefunden.



Kapitel 1

Dann ist ein Kanban-Board für Dich das richtige Werkzeug.
Ein Kanban ist ein Werkzeug, mit dem anstehende Aufgaben 
sichtbar gemacht werden.

Ein Kanban ist die Lösung
Möchtest Du auch deine Aufgaben erledigen, ohne den
Überblick zu verlieren? Oder immer wissen was zu tun ist?
Und besonders:
Möchtest Du nicht mehr „mehr“ auf dem Plan haben, als
tatsächlich zu schaffen ist?

An dieser Stelle gibt es ein bisschen
Hintergrund-Information, Wenn Dich das
gerade gar nicht interessiert, lass den Text in
dem Kasten einfach beiseite.

Ursprünglich handelt es sich hierbei um ein Tool, dass
erstmals in den 1940/50er Jahren in Japan in der
Autoindustrie eingesetzt wurde, um die unnötige 
Verschwendung von Ressourcen, wie Zeit, Geld und 
Lagerraum zu verbessern.
In den 1970 Jahren ist diese Methode dann auch in
amerikanischen und europäischen Unternehmen eingesetzt
worden.
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Anders als eine klassische To-Do-Liste, werden auf einem
Kanban, die Aufgaben nicht nur gesammelt, sondern auch nach
einem System sortiert und visualisiert.

Das Kanban unterliegt 3 wichtigen Grundsätzen:
 
1. push statt pull => heißt die Menge der Aufgaben wird
    geregelt
2. Transparenz durch Visualisierung => Aufgaben und auch
    Engpässe sind klar zu erkennen
3. Ein Kanban unterliegt durch seine Aufteilung,
    unterschiedlichen Farben und Feldern einer einfachen
    Kommunikation => alle wichtigen Informationen werden
    transportiert.
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Seit Anfang der 2000er hat sich diese Form des
Zeitmanagements aus der Industrie in die
Teamorganisation weiterverbreitet, und von dort aus in die
persönliche Organisation des Zeit– und
Aufgabenmanagements.

Der Grundaufbau eines Kanbans ist immer gleich. Es besteht
aus einem Board und Aufgabenkarten.
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Der Aufbau

Auf einem Papier, einer Tafel oder einem Whiteboard wird eine
Tabelle, nach dem folgenden Muster erstellt.

VORRATSSPEICHER TO DO FERTIGIN ARBEIT

Aufgabenkärtchen 

Jede Aufgabe bekommt 
ein eigenes Kärtchen oder
Post-its,  auf dem alle 
wichtigen Informationen
gesammelt werden.

Was?
Wer? 
(Das Wer ist in Familien
und Teams wichtig!)

Der Vorratsspeicher

Die einzelnen
Aufgaben werden im
Vorratsspeicher
gesammelt:
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Die Tagesaufgabe in To Do

Im nächsten Schritt
werden die Tagesaufgaben
gewählt und eingeordnet.

Das Feld "In Arbeit"

Wenn Du eine Aufgabe
beginnst, z.B. die Betten
machen, nimmst Du die
Karte, und schiebst sie in
das Feld  "in Arbeit"

Ganz wichtig an dieser Stelle ist: 
 
1. Das Feld „In Arbeit“ bekommt 
eine  Aufgabengrenze
(Wie Du diese festlegst, 
entscheidest Du später) 
 
2. Das Verschieben der Kärtchen in den
einzelnen Feldern erfordert anfangs Disziplin.



Mach Dir aber jetzt bitte nicht schon im Vorfeld Stress deswegen.
An der entsprechenden Stelle bekommst Du von mir die
richtigen Tipps und Hilfsmittel an die Hand, mit denen Du dem
inneren Schweinehund die Show stiehlst, und es Dir gelingt die
Regelmäßigkeit zu etablieren.

Es darf erst eine neue Aufgabe aus dem To Do-
Feld in das In Arbeit Feld wandern, wenn eine
Aufgabe ausdem „In Arbeit“-Feld in das „Erledigt“
Feld gewandert ist.

Am Ende des Tages siehst Du genau, welche Aufgaben
Du alle erledigt hast, aber auch bei welchen Aufgaben
es hakt.
Das gibt Dir die Möglichkeit sie wieder vorne
einzusortieren, oder neu zu überdenken und vielleicht in
kleinere Schritte zu zerlegen. 
Manchmal hilft auch eine Umverteilung der Aufgaben.

2

Visualisierungseffekt Nr. 1

Die Disziplin 

" Erledigt / Fertig"

Wenn eine Aufgabe erledigt
ist, wird die dazu gehörige
Karte in das Feld „Erledigt "           
weiter geschoben.
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oder so...

So kann ein Kanban aussehen...

So....
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Bekommst Du schon eine Idee für Deine Umsetzung?



„Ein Plan ist kein starres
Korsett, sondern eher ein

Radarschirm für die
Aufgaben und Termine, die
in der Woche anstehen.“

Dr. Martin Krengler
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Bevor Du in die Planung deiner Tagesaufgaben gehst,
verschaffe Dir zuerst einmal einen Überblick über das was im
Laufe einer Woche zu erledigen ist.
Dazu sammelst Du erst einmal alle Aufgaben, die innerhalb der
Woche erledigt werden.
Das ist ein bisschen Fleißarbeit. 
Gehe in Gedanken einmal die einzelnen Wochentage von
morgens bis abends durch und notiere Dir alle Tätigkeiten,
 an die Du dabei denkst. 

Es geht dabei nicht um wichtig oder unwichtig, sondern nur
um das zusammentragen. 

 Klarsehen 
-

Fallstricke in der Tagesplanung umgehen

Wenn Du möchtest, findest Du hier eine kleine Entspannungs-
übung, die Dir hilft, den Kopf frei zu bekommen, bevor Du an
Deine Bestandsaufnahme gehst.

K A P I T E L  2
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Hier ist Platz für Deine Aufgabensammlung
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Welche dieser Aufgaben werden täglich wie automatisiert
erledigt?
(Ich hoffe, Du stolperst nicht über das Wort „automatisiert“.
Das ist gar nicht immer schlecht, denn oft sind das ganz
klassische Routinen, wie Zähne putzen.
Es geht mir hierbei um Deine Wahrnehmung.)



Welche brauchen besonders
viel Zeit?
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Und welche fallen 
besonders oft hinten runter?              

Hier findest Du Platz 
für Deine Notizen
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Wenn Dir die Beantwortung der Fragen jetzt schwergefallen ist,
gehe noch einmal einen Schritt zurück und atme tief durch.

Nimm Dir ein Notizbuch, und begleite Dich einmal durch die
nächste Woche.

Jetzt kannst Du Deine beobachteten Aufgaben in die Felder am
Anfang von Kapitel 2 eintragen!

Ich hoffe, Du bist jetzt nicht erschrocken, denn das kann ganz
schön viel aussehen. 
Und Du hast recht, was man als Mutter so leistet, ist auch ganz
schön viel…

Eine Fülle an Aufgaben

Vieles erledigst Du so nebenbei, und oft erledigst Du ja nicht nur
Deine Aufgaben, sondern übernimmst auch noch einen Teil an
Aufgaben Deiner Lieben.
 
Ich kann Dir sagen, ich kenne das…



Familienkonferenzen, To Do Liste, Haushalts- und
Aufgabenpläne,
…. Letztlich ist doch immer wieder etwas hinten runtergefallen…
und ich konnte nicht mal sagen, woran es genau lag. 

Das hat mich total genervt. 

Ich fühlte mich total überfordert, wollte ich doch alles richtig
und gut machen. Ich hatte einfach das Gefühl, meine Tage sind
zu kurz. Abends auf dem Sofa, fielen mir die Augen zu und ich
war k.o., und gleichzeitig, hatte ich das Gefühl irgendwas nicht
geschafft zu haben.
 
Das änderte sich, als ich das Kanban kennenlernte und damit
meinen / unseren Alltag organisierte.

… Und wer ist dann abends
um 10 vor sieben noch
schnell 
zum Laden gefahren?

Kommt Dir bekannt vor? 

Mir auch.

Dazu der Haushalt, die Kinder
von A nach B fahren,
Geschenke besorgen, sich um
Eltern und Schwiegereltern
kümmern, Freunde besuchen
oder Kuchen fürs Sommerfest
backen... 
Da kommt so einiges an
Aufgaben und Tätigkeiten
zusammen.
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Mama, ich brauche
unbedingt morgen

schwarzen Fotokarton

Schatz, klärst Du das
diese Woche noch
eben bei der Bank,
Versicherung, …?

Frau Mustermann 
ruft Dich an, Sie möchte

ein Elterngespräch

Was glaubst Du, 
was ich alles ausprobiert habe…
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Du fragst Dich vielleicht, was diese Fleißarbeit soll, wo Du doch
sowieso schon genug zu tun hast. Aber lass mich Dir erklären...

Wozu das Ganze aufschreiben? 

Ich kenne den Punkt an dem Du stehst aus eigener Erfahrung
ganz gut. 
Die Schwierigkeit ist oft, dass wir vor lauter "Ich kann nicht mehr"
nicht mehr erkennen, wo die Schwierigkeiten entstehen.

Wie kommt es zu der Überforderungssituation. Um das zu
erkennen ist es hilfreich, sich die "Ist-Situation" genauer
anzuschauen. 

Wenn Du Deine Aufgaben gesammelt und sortiert hast, wird es
Dir leichter fallen zu erkennen, was Deine persönlichen
Fallstricke oder Stolpersteine sind. 

Und die können ganz unterschiedlich sein... Die eine
"verzettelt" sich einfach, andere packen ihren Tag so voll mit
Aufgaben, dass bei objektiver Betrachtung sehr schnell klar ist,
das ist in dem Zeitfenster nicht zu schaffen...Wieder andere sind
unglaublich perfektionistisch.

Das Aufdröseln Deiner Wochen- und Tagesaufgaben hilft Dir
also Deine Fallstricke zu erkennen! 

Du hast Deine Aufgaben gesammelt,
erkennst aber kein Muster, oder findest
Deine Fallstricke nicht?
Keine Sorge, ich helfe Dir gerne mit meiner
Erfahrung in einem persönlichen Gespräch weiter! 
Zögere nicht, und buche Dir hier einen
Gesprächstermin. 



Das Problem zu erkennen ist
wichtiger als die Lösung zu
erkennen, denn die genaue
Darstellung des Problems

führt zur Lösung.

Albert Einstein
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Bevor Du jetzt loslegst, 
steht die erste Entscheidung an.

Möglichkeit A: 
Ich mache das Kanban nur für mich und meine Aufgaben.

Möglichkeit B: 
Wir gestalten ein gemeinsames Familienboard und arbeiten
gemeinsam damit.

Kapitel 3

Nur Kapitän oder mit Mannschaft? 
 Du entscheidest, wen Du Dir mit ins Boot holst.

Hast Du dazu schon ein „Bauchgefühl“? Dann vertrau darauf!
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Wenn Du Dir noch unsicher bist, für welche Variante Du Dich
entscheiden sollst,dann findest Du hier verschiedene
Möglichkeiten zur Entscheidungshilfe. 
Du solltest Dich jedoch für eine, maximal zwei Möglichkeiten
zur Entscheidungsfindung entscheiden.

Sammele die Vor- und Nachteile der jeweiligen Option

Vorteile Nachteile

Alleine

Familie
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Setze Deine Entscheidung in Relation

Was wird passieren, wenn Du Dich 
a)   Für ein Board für Dich allein entscheidest.
b)   Für ein Familienboard entscheidest.

Das geht am besten, in dem Du Dir eine ruhige Zeit nimmst und
Dir in Gedanken einmal die Zukunft ausmalst. 

Schreibe Deine Ergebnisse gerne hier auf!
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Sprich mit Deiner Familie über dein Vorhaben. 
Dabei kannst Du klären, ob sie mit im Boot sind.
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Bereite Dich gut auf das Gespräch vor. 
Vielleicht übst Du es vorher mit einer Freundin.

Wichtig ist, dass Du bei Dir bleibst!           
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Hier findest Du Platz für deine Argumente!
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Entscheidung getroffen??
 
Ich entscheide mich  für  
 

Ach ja, und das erste Modell ist nichts, was für immer in Stein
gemeißelt ist. 

Ein Kanban lebt von der Anpassung (aber darauf gehe ich in
Kapitel 7 noch genauer ein!)  

Du kannst also durchaus alleine anfangen, und Deine Familie
steigt später mit ein!

Immer noch unsicher? 
Keine Sorge, ich helfe Dir gerne mit meiner
Erfahrung in einem persönlichen Gespräch weiter! 
Zögere nicht, und buche Dir hier einen
Gesprächstermin. 



„Es ist besser, unvollkommene
Entscheidungen

durchzuführen, als beständig
nach vollkommenen

Entscheidungen zu suchen,
die es niemals geben wird.

Charles de Gaulle

www.feelgood-trainer.de

https://gutezitate.com/zitat/225852
https://gutezitate.com/zitat/225852
https://gutezitate.com/autor/charles-de-gaulle


Wie Du den richtigen Platz findest: 
Gehe mit einem großen Blatt (Din A3) durch Deine 
Wohnung und hänge es mit ein paar Post-ist auf.
Lass es auf dich wirken!
Probiere gerne unterschiedliche Plätze aus.

Ab hier wird praktisch - 
jetzt ist deine Kreativität gefragt

Kapitel 4 
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Wow, Du bist schon ganz schön weit gekommen. Jetzt geht
es endlich an die praktische Umsetzung! 
Als erstes brauchst Du oder Ihr, falls es ein Familienboard wird,
einen Platz, den Du gut im Blick hast. 
(By the way… ich habe heute ein Kanban für mich und das hängt
direkt über meinem Schreibtisch) 

Ein Board, eine Tafel, ein großes Papier 

Karteikarten
Post-its oder Notizzettel 

Stifte
Malerkrepp oder Wahi-Tape, um die Felder einzuteilen
und alles, was Dir sonst einfällt, um es für Dich schön zu
machen

 (Flipchart oder großer Zeichenblock), oder eine größere
 freie Fläche (Fenster, Kühlschrank) 
 Auf jeden Fall einen Platz, den Du gut im Blick hast. 

 Damit Du Spaß an deinem Kanban hast, such Dir Post-its
 in Deinen Lieblingsfarben aus.

Was brauchst Du? 



Kanban - Checkliste 

Platz

Board 

Post its

Klebestreifen

Stifte

Moderations- oder Karteikarten
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(Finde Deine eigenen Worte, mit denen Du Dich wohlfühlst! Das ist
ganz wichtig, damit Du Spaß hast damit zu arbeiten!)

Gestalte Dir dein Kanban

Du unterteilst die Fläche in 4 Spalten 
(am besten mit einem Marker, Malerkrepp 
oder Washi-Tape) 
 
Dann klebst Du die vorbereiteten Karten 
oben in die jeweiligen Spalten.
 

Lass Deiner Kreativität freien Lauf
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Mach Dir schöne Karten für die einzelnen
Bereiche 

Vorratsspeicher - Pool

To Do – oder – zu erledigenl

In Progress – oder - wird gerade erledigt  oder – in
Arbeit

Fertig -
Erledigtl



Uuuund …. 
Dein Grundgerüst für das Kanban steht.

 

Mein Kanban bekommt diesen Platz

 

Ich beschrifte meine Felder mit   

                             

                                    Jetzt ist der Moment, in dem Du Dich
schon einmal kräftig feiern darfst!
Gönn Dir eine Pause, denn Du hast schon
richtig viel geschafft!
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In diesem Modul geht es jetzt um die eigentlichen Aufgaben.
 
Du nimmst Dir die Kärtchen zur Hand, und einen Stift. Du fängst
an deine sie zu beschriften.

Wenn Du möchtest, schlägst Du in Deinem Workbook noch einmal
das zweite Modul mit Deiner Aufgabensammlung auf.
Hier kannst Du Dir Deine gesammelten Aufgaben noch einmal
ansehen. Jede Aufgabe bekommt ihr eigenes Kärtchen. Du
darfst hier durchaus kleine Schritte machen. 

Am Beispiel Küche putzen und Wäsche waschen zeige ich Dir, wie
Du kleine Unteraufgaben daraus erstellst.

Den Vorratsspeicher füllen
Aufgaben sammeln für einen leichteren Alltag

Kapitel 5
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Küche putzen:
Oberflächen abräumen
Arbeitsfläche abwischen
Fronten abwischen
Spüle reinigen
Spülmaschine einräumen
Spülmaschine ausräumen
Müll rausbringen
Boden saugen
Boden wischen

Wäsche: 
Wäsche einsammeln
Wäsche sortieren
Waschmaschine anstellen
Wäsche aufhängen
Trockner befüllen
Wäsche abhängen
Wäsche falten
Bügeln
Wäsche wegräumen



So gehst Du durch Deine verschiedenen Bereiche. 

Du entscheidest wie groß oder kleinschrittig Du die Aufgaben
planst, denn niemand anders kennt Deine Aufgaben.

Auch Aufgaben wie Emails lesen, beantworten, Überweisungen
tätigen, zur Bank gehen, Gespräch mit der Fr XY (Lehrerin) oder
Elternabend gehören dazu. 
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Und …. auch....
Pausenzeiten, bei mir heißen sie „Me-Time“, dürfen ein eigenes
Kärtchen haben, damit sie nicht hinten runterfallen. 

Da das Kanban ein Werkzeug ist, das sehr stark mit
Visualisierung arbeitet, also mit Sichtbarkeit, kannst Du es Dir
noch einfacher machen, wenn Du unterschiedliche Farben nutzt.

Ganz wichtig: 
Auch schöne Aufgaben gehören dazu, wie Wochenendausflug,
Kinobesuch oder die Geburtstagsparty gehören dazu.

Bitte erschrick nicht, je kleinteiliger Du planst,
desto mehr Aufgabenkärtchen werden es.



Eine Möglichkeit Farben einzusetzen ist, Du nutzt verschiedene
Farben für unterschiedliche Bereiche: 
 
Küche: rot; Bad: blau;
Wohnräume: grün, Büro: grau, ….
 
Oder...
 
Wenn ihr als Familie im Team arbeitet, bekommt jedes
Familienmitglied seine eigene Farbe.
 
 
Damit Dein Vorratsspeicher nicht zu voll wird, kannst Du auch
immer die Aufgaben einer Woche in den Vorratsspeicher
kleben und die restlichen Aufgaben zu Seite legen. 
(Tipp: In einem Notizheft kannst Du die nicht genutzten Post-ist
sammeln und aufheben 😊)
 

Und noch ein Tipp…. 
Mach Dir keine Gedanken, wenn Du Aufgaben vergessen hast…
Das passiert am Anfang. Es dauert eine Weile, bis Du Dich
eingewöhnt hast.
Du kannst auch erst klein anfangen und das Kanban mit der
Zeit wachsen lassen.
 
Du bist jetzt gut vorbereitet. Es wird Zeit für die Umsetzung…
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Ein guter Plan heute ist
besser als ein perfekter Plan

morgen.
 

George Smith Patton
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Jetzt geht es an die Planung der Aufgaben!
 
Deine Aufgaben im Vorratsspeicher lagern, heißt, Du klebst 
alle Post-ist, mit den Aufgaben für die kommende Woche in den
Vorratsspeicher.
 
Je nachdem, wie es besser in Deinen Tagesablauf passt, 
suchst Du Dir entweder am Vorabend oder am Morgen die
Tagesaufgaben heraus, die anstehen.

Endlich… Tagesaufgaben planen
Prioritäten setzen für den Tag

Versuche von Anfang an beim Planen Dein Zeitfenster im Blick
zu halten.
. 
(Als Vollzeitberufstätige hast Du ein anderes Zeitfenster, als
bei einer Teilzeitanstellung oder als Vollzeit-Mama.)

Das ist am Anfang gar nicht so leicht, aber keine Sorge, das spielt
sich ein. Mit der Zeit bekommst Du ein gutes Gefühl dafür, Dir die
Aufgaben zu planen.

(Meine Empfehlung: 
Nutze den Abend, um in Ruhe zu planen, das
lässt Dir am Morgen mehr Zeit für den nächsten
Schritt!)

Kapitel 6
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Du suchst die Aufgaben heraus, die die größte Priorität
haben, und von denen Du denkst, dass Du sie auch an
einem Tag schaffst.

Du kannst Sie gerne von wichtig nach weniger dringend in die
To-Do – Spalte kleben.

Alle anderen Aufgaben gehen ja nicht verloren, sondern sie
bleiben im Vorratsspeicher.

Am Morgen suchst Du Dir zwei, maximal drei Aufgaben aus,
mit deren Bearbeitung Du startest, und klebst die
entsprechenden Kärtchen, wie in Kapitel 2 beschrieben in die
nächste Spalte (In Arbeit)
Bitte nur die, die Du auch wirklich beginnst, z.B.
Waschmaschine anstellen, Emails lesen und Einkaufsliste
schreiben.
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Hast Du eine der Aufgaben beendet, wandert die Karte in das
„Erledigt“ Feld, und Du kannst Dir eine neue Aufgabe ausdem
To Do-Feld aussuchen. Das entsprechende Kärtchen schiebst Du
aus dem „To-Do“ – in das „in Arbeit“ – Feld.
Das Erledigt oder Fertig Feld ist das grandioseste Feld
überhaupt! 
Hier kannst Du jeden Abend sehen, was Du alles geschafft hast! 
(Je nachdem, wie viel Platz Du hast, kannst Du auch die ganze
Woche hier sammeln)

Ist dein Kärtchen hierüber gewandert, nimmst Du Dir eine
neue Aufgabe aus dem To Do-Feld in das Bearbeitungsfeld.



Du siehst, 
es ist den ganzen Tag über Bewegung auf dem Board.
 
Es gibt noch eine „Bonus“ Karte auf dem Kanban…

Die Karte „Hold“ für Halten/Parken…

Mit ihr kannst Du dir ein Feld markieren, für Aufgaben, die Du
bearbeitest, Du nicht beenden kannst, worauf Du aber keinen
Einfluss darauf hast.
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Ein Beispiel: 
Du musst ein Gespräch mit der Lehrerin führen, und Du hast sie
angerufen (oder gemailt) und du bekommst die Antwort, dass Sie
sich meldet, um Dir einen Termin vorzuschlagen. Dann ist das
Gespräch ja „in Arbeit“, aber Du kannst nicht absehen, wann Du
das Gespräch führen kannst. 
Um die Karte im Blick zu behalten, kommt sie quasi auf den
„Parkplatz“
 
Sie bekommt im Feld „in Arbeit“ unten einen eigenen Bereich. So
hält sie Dich nicht davon ab, Dich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Aufgaben für den Vorratsspeicher ausgesucht

Aufgaben für To Do ausgesucht

Aufgaben für "In Arbeit" ausgesucht
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Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

Am Anfang gehört schon einige Disziplin dazu, und es kann leicht
passieren, dass Du vergisst ein Kärtchen um zu hängen, oder Dir
fällt zwischendurch eine Aufgabe ein, die Du vergessen hast,...

 
Keine Sorge, das ist völlig normal…

So ein Kanban braucht Zeit und vor allem Routine.           
(Erinnerst Du dich an Kapitel als ich Dich nach den 
automatisierten Aufgaben gefragt habe? 
Die Aufgaben, die Du machst, ohne darüber nachzudenken?  

Diese "Automatisierung" funktioniert, wenn Du etwas immer
und immer wieder machst, und so dauert es auch eine gewisse
Zeit, bis sich eine solche Routine eingestellt hat, auch bei dem
Kanban) 

Also bitte nicht verzweifeln, wenn es nicht alles auf Anhieb
gelingt.
 

Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und Erfolg beim 
ersten Umsetzung!

Bitte nicht vergessen!!!

Noch ein Tipp: 
Wenn Dir abends auffällt, dass Du
die Karten nicht umgehangen hast,
hole es einfach nach…so hast Du am
Abend das Erfolgserlebnis, was Du
alles erledigt hast und kannst sehen,
ob etwas nicht erledigt ist.



Manchmal hilft auch ein
Armbändchen, ein Stein
oder eine Murmel in der
Hosentasche, sich daran
zu erinnern, auf das Board
zu schauen und
nachzusehen, ob alle
Kärtchen richtig hängen.

Was Dir helfen kann
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Kapitel 7 ist demnach erst in 4 Wochen dran.

Da 21 Wiederholungen als das
Minimum zur Schaffung von
Automatismen oder Gewohnheiten
gelten und Du nicht zu streng mit
Dir sein sollst, bekommst Du von
mir vier Wochen Zeit! 

Jetzt hast Du also erst
einmal Zeit, Dich auf die
Umsetzung zu
konzentrieren. 



Im Anhang findest Du weitere "Unterstützer", 
z. B. einen Belohnungstracker.

Nutze die Zeit, um Dir hier schon einmal kleine Belohnungen zu
überlegen, die Dich motivieren dranzubleiben.

Du hast das Gefühl, Du kommst gar nicht
rein, oder das Dranbleiben fällt Dir schwer? 
Auch hier noch einmal mein Angebot, buche
Dir einen kurzen Gesprächstermin, und wir
schauen, wie ich Dich noch besser
unterstützen kann.

www.feelgood-trainer.de

Extra 
Auszeit



Holzhacken ist deshalb so
beliebt, weil man bei dieser
Tätigkeit den Erfolg sofort

sieht.

Albert Einstein
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Kapitel 7

Hey, Du hast schon die ersten 4 Wochen geschafft. 

Zeit für Reflexion
Überprüfen, Bewerten, Anpassen - mach das Kanban
nach und nach zu Deinem Lieblingswerkzeug

Super!!!!
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Ich freue mich so, dass Du so lange dran geblieben bist!

Zeit Dir selbst noch einmal selbst auf die
Schultern zu klopfen!



Nimm dir regelmäßig Zeit die Arbeit mit deinem Kanban zu
überprüfen. 

Das kann jede Woche sein, z.B. wenn Du die Aufgaben der
neuen Woche sammelst, oder alle 3-4 Wochen.
 
Wichtig ist, dass Du dir wirklich überlegst, sind alle Aufgaben
drin, passen die Zeitfenster, was kann ich anpassen, dass mir
die Arbeit damit noch leichter fällt. 
 
Mach es zu Deinem Kanban! 

Es gibt keins auf der Welt, dass genauso ist wie Deins!

Noch ein Tipp 
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Von mir bekommst Du ein paar Fragen an die Hand, die Dir
helfen sollen, den Einstieg in die Reflexion zu finden, damit Du
Dein Kanban im Laufe der Zeit immer wieder so anpassen oder
verbessern kannst, dass es Dir die Arbeit erleichtert.

Jetzt ist es nötig, Dir einmal Zeit zu nehmen und Deine Arbeit
mit dem Kanban zu überprüfen.
Das Kanban ist ein agiles Arbeitswerkzeug, das heißt, ein
Werkzeug, das Du immer wieder an Deine oder eure
Bedürfnisse anpasst. Und genau deshalb ist diese Reflexion 
so wichtig.



Wie kannst Du es für Dich anpassen, dass es passt. 
(Aufgaben überprüfen, zu kleinschrittig, zu groß,
Aufgabenbereich)

Reflexionsfragen

Diese Fragen sollen Dir helfen, dass Du das Kanban noch besser
auf Deine/ Eure Bedürfnisse anpassen kannst, und sogenannte
Flaschenhälse, also Engpässe, zu entdecken.

Was ist Dir besonders leichtgefallen? 
Was hat Dir Spaß gemacht?

Was hat auf Anhieb gut funktioniert? 
Was möchtest Du weitermachen? 

Was ist Dir schwergefallen? 
Was hat Dir weniger Spaß gemacht?
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Was könntest Du ändern? Wie würde es Dir leichter fallen?

Passen die Aufgabenkärtchen, fehlen noch Aufgaben oder
möchtest Du Kärtchen aussortieren?

Welche Schwierigkeiten/Probleme sind aufgetreten?

Kannst Du die Ursachen dafür nennen?

Hast Du deine Zeitfenster richtig eingeschätzt?

Hängt das Kanban am richtigen Platz?
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Der Geist ist wie ein Muskel –
je mehr Übungen du machst,

desto stärker wird er und
desto mehr weitet er sich

aus.

www.feelgood-trainer.de



Vielen Dank, dass Du mir Dein Vertrauen geschenkt
hast. 

Wenn Dir die Arbeit mit meinem Mitmach- und
Begleitbuch gefallen hat, folge mir gerne auf

Facebook oder Instagram.
 

Dort bekommst Du immer alle Neuigkeiten mit und
natürlich die besten Tipps für einen leichteren Alltag

und besseren Selbstfürsorge!

Danke!
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Bonus

Hier (Link) 
findest Du das
Bonusmaterial, 
wie Belohnungs-
Tracker, oder

Ausschneide-Karten. 
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Hier kommst Du zu
Deinem

Kennenlerngespräch

Mit dem Kanban hat dein
Alltag eine neue Struktur
bekommen.
Das Dranbleiben fällt Dir
allerdings schwerer als Du
dachtest. 
Du möchtest jemanden an
deiner Seite der Dir hilft, 
die alltäglichen Klippen gut
zu umschiffen, damit Du
endlich mit einem guten
Gefühl dein "Tagesgeschäft"
wuppst.

Der erste Schritt in einen
leichten Alltag ist jetzt
getan

Gerne lade ich Dich zu
einem persönlichen
Kennenlerngespräch ein und
wir besprechen wie ich Dich
unterstützen kann.

Du möchtest weiter
dranbleiben
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