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Druck – privat und
beruflich – und sind täglich sehr gefordert und häufig überfordert. Umso wichtiger, das Eisenhower-Prinzip auch mal
unter dem Blickwinkel von Work-Life-Balance auf seine
Praxistauglichkeit zu prüfen!

Wichtig, aber nicht dringend
Kindern sollten gute Werte vorgelebt werden. Diese Tatsache ist zwar eindeutig wichtig, doch laut Schema, nicht
dringend. So kann ich also das Vorleben noch etwas vor mir
herschieben. Ebenso wichtig ist es, dass ich mit mir und
anderen ehrlich bin. Doch auch diese Aufgabe lässt sich
gut noch etwas aufschieben, da sie ja offensichtlich nicht
dringend ist. Immerhin sind Freundschaften besser gestellt:
Zwar ist es nie dringend, mit Freunden abzumachen; doch
dank der Tatsache, dass uns Freunde wichtig sind, vereinbaren wir einen Termin und das Schema ist in diesem Fall
anwendbar.
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Nicht dringend und nicht wichtig
Den Rasen zu mähen oder Unkraut zu jäten ist nie dringend und
nie wirklich wichtig. Und wie ist es
nun mit dem Kleiderkauf? Wirklich
dringend und wichtig ist er doch

gend. Auch das Schreiben eines Geburtstagsgrusses ist ja eigentlich unwichtig und schon gar nicht dringend. Und wo
bitte sollte ich die Spontaneität einordnen? Die wäre ja genauso abdelegierbar, weil nicht wichtig und nicht dringend.

Ach, wie trostlos wäre unser Leben, würden wir es nach diesem Eisenhower-Prinzip ausrichten. So viel Lebensqualität
ginge verloren! Seien wir uns doch viel mehr bewusst, dass es
sich bei diesem Prinzip um die Methode eines militärischen
Oberbefehlshabers handelt. Unser Leben spielt aber nicht
im Krieg ab. Wir haben es – zum Glück – nicht nur mit
Gegnern zu tun! Vielleicht ginge es uns viel besser, wenn in
den Managementkursen statt militärische Prinzipien mehr
Menschlichkeit gelehrt würde. Und bestimmt geht es uns
allen viel besser, wenn wir unser Leben als mehr betrachten
als nur als eine Anhäufung von priorisierten Aufgaben. Wie
heisst es doch so schön: «Organisation ist nur das halbe Leben!» Nehmen wir uns das zu Herzen und gewichten in der
anderen Hälfte des Lebens genau das Irrationale, das Spontane, den Genuss, die Freude, das Innehalten, das Abstandnehmen und das Aufhorchen. Alles Dinge, die vermeintlich
unwichtig und sicher nie dringend sind. Erst wenn man
diesen Dingen im Alltag den gebührenden Platz einräumt,
gewinnen sie an Gewicht – und unser Leben an Sinn.
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