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Und jetzt schreibe ich zum 
wieder holten Mal: Menschen sind 
unterschiedlich. Ja, ich weiß, dass 
Sie das mittlerweile wissen. Ver-
gessen tun wir es aber trotzdem 

im Alltag und zwar gerne bei der Organisation 
des Arbeitsalltags. Denn abhängig von unserer 
Lieblingsfarbe reagieren wir unterschiedlich 
•  auf Termindruck,
•  wie gut und konsequent wir uns selbst 

 disziplinieren,
•  wieviel Energie wir haben, um Aufgaben 

rechtzeitig zu erledigen,
•  wie wir mit dem Ziele setzen und dem Dran-

bleiben an Zielen umgehen.
Und genau deshalb gibt es auch im Umgang 
mit unserer Zeit nicht DIE eine Methode oder 
DEN Tipp, wie wir uns besser organisieren 
oder im Beruf mit unserer Zeit umgehen. Das 
erleben Sie täglich auf Station, in Besprechun-
gen und in der Zusammenarbeit.

> Von Farben und Charakteren
Um die Lieblingsfarben noch einmal in Erinne-
rung zu rufen: die „Farbschachteln“ entstehen 
durch das Zusammenwirken zweier bipolarer 
Skalen.

ROT steht für die aufgabenorientierten Extro-
vertierten, die am liebsten Dinge in die Hand 
nehmen, organisieren und zu Ende bringen. 
Wenn Rot aufräumt oder Unterlagen sortiert, 
dann ist „fertig werden“ wichtiger, als im 
 Detail zu arbeiten.

GELB ist genauso menschenorientiert wie 
Grün, aber extrovertiert. Wenn Gelb bei wich-
tigen Dingen eine Entscheidung trifft, dann 
wird häufig eher nach Tagesverfassung und 
Lustfaktor gehandelt. Wenn Gelb ein Projekt 
plant, dann eher in groben Zügen, lediglich 
die grobe Marschrichtung wird bestimmt 
und – ganz wichtig – das Projekt macht Laune.

BLAU ist ebenfalls aufgabenorientiert, aber 
introvertiert. Wenn schon informiert wird, 
dann auch präzise. Und bei Entscheidungen 
werden erst alle relevanten Fakten gesam-
melt, abgewägt und gründlich nachgedacht. 
Das kann schon mal länger dauern.

GRÜN ist zwar auch introvertiert, aber men-
schenorientiert und meist ziemlich gut orga-
nisiert. Wenn sie Ihre Kollegen infor mieren, 
dann ist es ihnen wichtig, die Meinung des 
anderen dazu zu hören. Grün ist auch sehr 
pünktlich – jede Verspätung wäre unhöflich 
dem anderen gegenüber.

> Ordnung ist das halbe Leben
Und wie können sie Ihr Zeitmanagement nun 
verbessern? Da es eben nicht DEN ultimativen 
Ratschlag gibt, bekommt hier jede Farbe spe-
zielle Tipps. Ich starte bei den Menschen mit 
viel introvertiertem GRÜN:
•  Wenn es im zwischenmenschlichen knistert, 

schieben Sie die Lösung nicht auf die lange 
Bank, sondern gehen Sie möglichst schnell in 
lösungsorientierte Gespräche.

•  Das eigene Zeitmanagement wird bei ihnen 
allerdings häufig von den Wünschen und 
Problemen anderer Menschen torpediert. 
Ein klares „Nein“ kann Sie davor retten, zu 
vielen Menschen zu viel zuzusagen. Wenn 
es Ihnen guttut, dann üben Sie ein unmiss-
verständliches „Nein“ im ersten Schritt vor 
dem Spiegel.

•  Denken Sie bei neuen Projekten oder Aufga-
ben weniger an den Aufwand, sondern mehr 
an die Ergebnisse.

Meine 3 besten Tipps für die Menschen mit 
viel aufgabenorientiertem BLAU:
•  Perfektion hat Grenzen – auch in der Pflege . 

Manchmal ist gut sehr viel besser als perfekt.
•  Richten Sie Ihren Fokus auf die Ergebnisse, 

nicht auf die Perfektion in der Erledigung.

Das Genie 
 beherrscht 
das Chaos

Im zweiten Teil unserer Artikelserie geht es um das Zeit- und 
Selbstmanagement. Was bin ich für ein Typ und wovon lasse 

ich mich leicht stressen? Lesen Sie, wie Sie als Pflegekraft inne 
halten können und Prioritäten setzen.

pflege und mehr
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•  Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Zeit für 
die Planung der Aufgaben als für das Tun und 
Umsetzen der Aufgaben investieren.

Jetzt sind die Tipps für die extrovertierten 
Menschen an der Reihe. Als erstes meine 3 
Favoriten für ROT:
•  Überschütten Sie andere nicht mit zu vielen 

Aufgaben. Seien Sie mit anderen Menschen 
geduldiger. Geben Sie Kollegen zum Beispiel 
Vorlauf bei neuen Projekten, auch wenn Sie 
gerne aus dem Stand loslegen wollen.

•  Erst denken, dann handeln. Schätzen Sie den 
Zeitbedarf von Aufgaben oder Projekten ab.

•  Wer ganz besonders viel ROT hat: Schalten Sie 
einen Gang zurück, treten Sie einen Schritt 
zurück und nehmen Sie sich einen Augenblick 
Zeit. Wenn es stressig wird – ausatmen hilft.

Und für Menschen mit viel GELB habe ich eben-
falls 3 Lieblingstipps:
•  Verschaffen Sie sich mit bildhaften Methoden 

wie Mindmaps Überblick über Ihre Aufgaben.
•  Machen Sie für sich eine Übersicht über die 

Prioritäten und rennen Sie unwichtigen Din-
gen nicht hinterher, auch wenn genau diese 
Dinge Ihnen jetzt Spaß machen würden.

•  Gestehen Sie sich den Freiraum und die Flexi-

bilität zu, die Sie zum Atmen brauchen. Ballern 
Sie Ihren Kalender nicht mit Terminen zu.

> Finden Sie Ihren Weg
Der Pflegealltag verändert sich rasant und da-
mit hat auch endlich „one-fits-all“ ausgedient. 
Menschen sind eben unterschiedlich. Bringen 
Sie Ruhe und Gelassenheit in Ihren Alltag. Be-
ruflich und privat. Suchen Sie sich mindestens 
einen Tipp aus und setzen Sie ihn um – egal, 
ob geniehafter Chaot oder Ordnungsliebhaber. 
Denn wie wir uns und unsere Aufgaben am 
effektivsten organisieren ist eine Frage des 
persönlichen, natürlichen Organisations-Stils. 
Lösen Sie sich davon, wie „man“ sich organi-
siert und finden Sie mit meinen Tipps Ihren 
individuellen Organisationsstil. Zeit wird’s!

Den Testbogen zu den 4 Farben können Sie per 
Mail anfordern unter: info@margit-hertlein.de

· bestimmend, Probleme lösend
· will die Fäden in der Hand halten und mag Wettbewerb
· mag vielfältige Tätigkeiten, Unabhängigkeit und 
 schnelle Ergebnisse

· nachdenklich und bewertend
· mag hohe Standards und Richtlinien
· will klar definierte Erwartungen
· eher distanziert

· gesprächig und überzeugend
· offen und drückt seine Gedanken 
 und Gefühle in Worten aus
· arbeitet gern mit Menschen

· geduldig, guter Zuhörer
· will Sicherheit und ein berechenbares, 
 organisiertes Umfeld
· mag Harmonie im Team


