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Zu viele To-dos gleichzeitig – was tun? 

Aufgaben priorisieren mit 
der Tellerdreher-Methode Katharina Maehrlein 

Beraterin, Certified Scrum 
Master und Agile Culture Coach 

Management Summary 
x Wir alle kennen Zeiten, in denen es drunter und drüber geht. Dann ist es wichtig, sich auf die

wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und diese "am Laufen" zu halten.

x Die Tellerdreher-Methode wurde genau dafür konzipiert: Wie bei den Tellerdreher-Artist:innen
gilt es, mehrere Teller (Lebensbereiche oder Aufgaben) in Schwung zu halten.

x Um sie zu nutzen, sucht man sich vier Lebensbereiche, Projekte oder Aufgaben heraus und
überlegt, mit welchen Maßnahmen sie in Bewegung bleiben.

x Jeden Tag darf eine Maßnahme aus den vier Bereichen umgesetzt werden. Dafür – so sieht es
die Methode vor – darf man sich später belohnen.

x Sind alle Maßnahmen umgesetzt und die Teller in Schwung, darf darüber reflektiert werden, ob
der Fokus auf die vier Bereiche noch aktuell ist oder Teller ausgetauscht werden sollen.

Wenn Sie schon einmal im Zirkus oder in einer artistischen Show waren, kennen Sie sicher auch die Tel-
lerdreher:innen, die zehn Teller gleichzeitig auf Stangen jonglieren. Keiner darf herunterfallen, dazu 
müssen die Teller die ganze Zeit über in der Drehbewegung bleiben.  

Befinden Sie sich gerade in einer Situation, in der Sie sich wie ein:e solche:r Artist:in fühlen, weil Ihr Le-
ben sich immer schneller zu drehen scheint und Sie kaum noch hinterherkommen, alle Teller oben zu 
behalten? Wenn Sie gerade am Limit sind und große Sehnsucht nach Erholung und "Freidrehen" ha-
ben, dann hilft Ihnen diese Übung, die ich in Trainings mit meinen Kund:innen einsetze.  

Sie basiert darauf, vier Bereiche – vier Teller – des eigenen Lebens, die neuen Schwung brauchen, in den 
Fokus zu nehmen und sich Maßnahmen zu überlegen, die diesen Schwung auslösen. Und so funktionierts: 
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Schritt 1: Teller auswählen – Priorisieren einmal anders  
Wenn es an allen Ecken und Enden brennt und Sie sich ausgelaugt fühlen, dann hilft manchmal nur 
noch: neu priorisieren.  

Eigentlich wäre es gut, in einer solchen Situation eine Pause und einmal gar nichts zu machen. Aller-
dings schaffen wir Menschen es meist nicht, die Füße hochzulegen, wenn gerade viel zu tun ist. Wenn 
wir trotz der Masse an To-dos gar nichts machen, verschlimmert das meist nur das schlechte Gefühl 
und die innere Unzufriedenheit. Dann sind Sie zusätzlich noch mit sich selbst unzufrieden. Deshalb 
empfehle ich Ihnen, sich alternativ an diesen Tagen nur mit dem Allernotwendigsten zu beschäftigen, 
damit es weitergeht und Sie die Nerven nicht verlieren.  

Überlegen Sie sich an solchen Tagen oder in solchen Zeiten maximal vier Bereiche, die für Ihre Zufrie-
denheit und Ihren Erfolg wichtig sind. Das kann z.B. ein Projekt sein, das Ihnen sehr wichtig und für Ihre 
Karriere entscheidend ist, die Überwindung einer Ehekrise, die Verbesserung Ihrer Beziehung zu Ihren 
Kindern oder der Erhalt Ihrer Gesundheit. Diese vier Bereiche tragen Sie als Spaltenüberschriften in 
eine Tabelle analog zu Tabelle 1 ein. 

Nachfolgend begleiten wir Thomas, 60 Jahre alt, ein IT-Bereichsleiter, der sich mit seinen vier wichtigs-
ten Bereichen auseinandersetzt. Er jongliert gerade seine vier Teller "Sichtbarkeit und Image", "Mitar-
beiter einnorden", "Family and Friends" und "Gesundheit".  

x Teller "Gesundheit": Thomas Nerven sind gerade nicht die besten und cholerische Anfälle häufen 
sich. Außerdem saß er vor Kurzem mit Herzrasen beim Arzt und dieser stellte fest, dass sein Herz 
nicht immer im Takt schlägt. Für sein Hobby Schlagzeug spielen fühlt er sich zu alt und zu kraftlos.  

x Teller "Sichtbarkeit und Image": Er hat ständig das Gefühl, er müsste noch mehr Fachliteratur lesen, 
auf dem neuesten Stand bleiben, fachlich besser als alle seine Mitarbeiter:innen zusammen sein. Er 
fühlt sich weder von ihnen, noch von seinem Vorgesetzten wirklich ernst genommen. Bei den letz-
ten Bonuszahlungen wurde er nicht so bedacht, wie er sich das vorgestellt hat und ein deutlich jün-
gerer Kollege löst in ihm starke Konkurrenzgefühle aus. 

x Teller "Mitarbeiter motivieren": Seine Mitarbeiter:innen hängen durch, lassen sich gleich mehrere Wochen 
krankschreiben, wenn er Kritik äußert, und es haben sich nach einigen Wutanfällen seinerseits ungute 
Fronten aufgetan. Sie ziehen nicht mit, delegieren zurück, das Engagement geht insgesamt gegen null.  

x Teller "Familie und Freunde": Seine gereizte Art macht sich auch zuhause bemerkbar. Seine Frau und er dro-
hen sich aus den Augen zu verlieren – vor Kurzem hat sie zum ersten Mal von Scheidung gesprochen. Der 
Umgang mit seiner ältesten Tochter fällt ihm schwer, weil sie seine Gereiztheit nicht erträgt und ihn meidet – 
was ihn wütend und traurig macht. Seine Freundschaften hat er aufgrund des Stresses stark vernachlässigt. 
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Schritt 2: Geeignete Schwunggeber sammeln  
Zu den identifizierten Bereichen werden nun Maßnahmen gesucht, die sich förderlich auf sie auswir-
ken – die Teller in Schwung halten. Auch Thomas erstellte mit mir eine Tabelle mit einer Liste von Tätig-
keiten, die seine Teller in Schwung halten:  

Sichtbarkeit und Image  Mitarbeiter:innen  
motivieren 

Familie und Freunde Gesundheit  

Ich lasse mich weniger oft 
vertreten, wenn es um Mee-
tings und Präsentationen 
geht. Zumindest wenn Per-
sonen dabei sind, für die ich 
sichtbar sein sollte (Vorstand 
etc.).  

Ich entschuldige mich für 
meine Ausbrüche in der 
letzten Zeit.  
 

Ich sage meiner Frau, wie 
wichtig sie mir ist und 
dass ich sie liebe.  
 

Ich gehe einen Tag in der Wo-
che konsequent um spätestens 
17 Uhr nach Hause und trage 
mir das im Kalender als wichti-
gen Termin ein, damit meine 
Assistentin den nicht belegt. 

Ich frage meine Mitarbeite-
rin Sabine, ob sie mit mir ei-
nen Fachartikel erarbeitet, 
und veröffentliche wieder et-
was.  

Ich frage meine Mitarbei-
ter:innen, wie es ihnen geht, 
wenn sie von einer Krank-
schreibung zurückkommen 
und möchte wissen, was 
ihnen künftig die Arbeit er-
leichtert. 

Ich gehe mindestens ein-
mal im Monat mit meiner 
Frau aus. 

Ich baue das Schlagzeug wie-
der auf und spiele jedes zweite 
Wochenende.  
 

Ich lade den  
aufstrebenden  
jungen Kollegen zum Mittag-
essen ein. 
 

Ich bitte um einen Lösungs-
vorschlag, wenn wieder 
ein:e Mitarbeiter:in an mich 
zurück delegieren möchte.  

Ich verabrede mich ein-
mal im Monat mit einem 
Freund. 

Ich fahre samstags statt mit 
dem Auto mit dem Rad zum 
Bäcker.  

Ich erwähne das gut gelau-
fene Projekt bei meinem 
Chef und weise elegant auf 
meinen Anteil daran hin. 

Ich sage meiner Mitarbeite-
rin Hannah, womit ich unzu-
frieden bin und was ich ge-
nau von ihr erwarte.  

Ich schreibe meiner 
Tochter einen Brief.  
 

Ich gehe an meinem frühen Tag 
abends mit meiner Frau spazie-
ren.  
 

 Ich dokumentiere Vereinba-
rungen mit meinen Mitar-
beiter:innen und halte die 
Ergebnisse regelmäßig nach.  

Ich biete meiner Tochter 
Hilfe beim Ausbau ihres 
Camper-Vans an.  
 

Einmal pro Woche gehe ich mit 
dem Hund raus.  
 

 Ich lade meine Mitarbei-
ter:innen zu einem Mittages-
sen ein.  

 Wenn mir in der Arbeit alles zu 
viel wird, gehe ich, wenn ich im 
Homeoffice bin, kurz auf die 
Terrasse, um runterzukommen 

   Ich lasse mich vom Hausarzt 
wegen meines Herzes beraten.  

   Ich trinke nur noch am Wo-
chenende Alkohol. 

Tabelle 1: Thomas Tabelle mit den vier Fokusbereichen – seinen Tellern –, die er am Laufen halten möchte 
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Schritt 3: Teller in Bewegung halten  
x Es gibt Zeiten, da gilt es, einfach nur noch handlungsfähig zu bleiben und die notwendigsten Dinge 

am Laufen zu halten. Wenn die To-do-Liste täglich länger wird, als Sie sie abarbeiten können, dann 
wird es Sie wahrscheinlich noch mehr stressen, wenn Sie "einfach einmal gar nichts" tun sollen, wie 
es gerne empfohlen wird.  

x Es kann sehr beruhigen, die wichtigsten Teller identifiziert zu haben und sie täglich wieder in 
Schwung zu bringen, sodass sie sich wieder ein wenig von allein weiterdrehen. Das gibt Ihnen das 
Gefühl von Kontrolle und Struktur zurück und sorgt dafür, dass Ihr Gehirn Sie mit andauernden Er-
mahnungen, doch bitte gefälligst fleißiger zu sein, in Ruhe lässt.  

x Nehmen Sie sich nun vor, täglich in jedem Ihrer vier Bereiche wenigstens eine Sache zu erledigen, 
die etwas anstößt, damit es in diesem Bereich vorangeht.  

Schritt 4: Eins nach dem anderen  
Das Besondere an den drehenden Tellern ist, dass sie sich – einmal in Schwung versetzt – zumindest 
eine Zeit lang von alleine weiterdrehen. Ohne Ihr Zutun.  

Ein anderes Bild dafür wäre: Eine Saat ausbringen und dann wachsen lassen. Gießen ... und wachsen 
lassen. Düngen ... und wachsen lassen.  

Während des Wachsens bzw. während sich der Teller weiterdreht, können Sie sich getrost um etwas 
anderes kümmern, z.B. um den nächsten Teller.  

Und wenn Sie durch je eine Aktivität aus Ihrer Liste alle einmal zum Weiterdrehen gebracht haben, dür-
fen Sie sich – wenn Sie sehr nah am Limit sind – die Erlaubnis geben, es für diesen Tag gut sein zu las-
sen. Wenn Sie noch ein wenig mehr Energie haben, fangen Sie einfach wieder beim ersten Teller an 
und drehen noch eine Runde weiter. 

Schritt 5: Dem Lustprinzip frönen  
Dieser Schritt hat nicht direkt etwas mit der Tellerdreher-Methode zu tun. Er stellt jedoch die Belohnung 
für Ihre Bemühungen dar. Diese Übung sorgt unter anderem dafür, dass Sie wieder besser das machen 
können, was Ihnen Freude bereitet und Kraft gibt. Dadurch, dass Sie wissen immerhin Ihre Mindestpflicht 
getan zu haben, wird es Ihnen leichter fallen, zwischendurch wieder einmal Luft zu holen und aufzutan-
ken. Das, was Sie in dieser Zeit tun, darf einfach guttun, Spaß machen, völlig zweckfrei sein. 
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Schritt 6: Relevanz überprüfen  
Sind alle Schritte durchlaufen und die Ideen aus der Tabelle umgesetzt, können Sie überprüfen, ob die ge-
wählten Lebensbereiche noch weiteren Schwung benötigen oder Sie sich anderen Bereichen zuwenden kön-
nen. Ein weiterer Grund für neue Teller kann sein, dass Sie feststellen, dass sich Ihre Prioritäten verschoben 
und dass es damit bei einem oder mehreren Ihrer Teller keinen Sinn mehr macht, diese am Drehen zu halten.  

Auch deshalb ist es wichtig, sich immer wieder einmal die Zeit zu nehmen, sich zu sammeln und neu auszu-
richten. Und sich z.B. zu fragen: Will ich noch schneller, höher, weiter? Oder umgekehrt: Will ich nach einer 
Phase der "Innenschau" jetzt wieder am Rennen teilnehmen? Brauche ich wieder einmal einen Sieg? 

Ein dritter Grund, einen Teller auszutauschen, kann sein, dass Sie feststellen, sich in etwas verbissen 
haben, das keinerlei Aussicht auf Erfolg hat. Wie Thomas, dem mit seinen 60 Jahren bewusstwird, dass 
sein beruflicher Gipfel erklommen und keine weitere Anhöhe mehr in Sicht ist.  

Seinen Teller "nächster Karriereschritt" hat er deshalb schon vor längerer Zeit ausgetauscht. 

Fazit 
Machen Sie sich nicht auch noch selbst zusätzlich Druck! Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche in Ih-
rem Leben. Denn Sie werden realistisch betrachtet nie alles zu 100 Prozent und in perfekter Manier erledi-
gen können! Die Kunst besteht darin, sich auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig für Sie sind. Und 
zwar nicht nur in Bezug auf Ihren Job, sondern auch für Ihr sonstiges Leben. Welche Dinge möchten Sie vo-
ranbringen? Was macht Sie zufrieden und stark? Was trägt zu Ihrem Erfolg bei? Wie Sie mit weniger Ener-
gieaufwand die Dinge "am Laufen halten", die sich für Sie lohnen – dabei unterstützt Sie die obige Übung.  

 

Erfolgreich führen mit Resilienz  
Wie Sie sich und Ihre Mannschaft gelassen durch Druck und Krisen steuern 

von Katharina Maehrlein, 
erschienen 2015 im Gabal Verlag 

zum Buch 
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Das projektmagazin ist das führende Fachmagazin für erfolgreiches Projektmanagement. 
Profitieren Sie vom Wissen renommierter Fachautoren.  

Hier finden Sie alles, was Sie für den Projektalltag brauchen: 

x Zugang zur größten deutschsprachigen Wissensplattform für 
Projektmanagement mit über 1.800 Artikeln und Tipps 

x zahlreiche Werkzeuge, wie z.B. Checklisten oder Vorlagen 

x ein umfangreiches PM-Glossar mit über 1.000 Fachbegriffen 
in deutscher und englischer Sprache 

x Methoden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

x Blogbeiträge, Themenspecials, Bücher, Stellenangebote u.v.m. 
rund um das Thema Projektmanagement 

 

Besuchen Sie uns unter www.projektmagazin.de 

 

Projekterfolg ist planbar! 


