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ZEITFRESSER CHECKLISTE 

                                              Treffen diese Aussagen zu?                            

Zeitfresser vor Schulbeginn   

Ich packe meine Schultasche am Vorabend.   
Ich lege meine Kleidung am Vorabend bereit.    
Ich stehe zur geplanten Zeit auf.    
Ich bereite meine Unterrichtsmaterialien am Vorabend vor.    
Ich plane genug Zeit für mein Frühstück ein.    
Ich plane einen Zeitpuffer für meinen Schulweg ein.    
Ich richte das Klassenzimmer für den Unterricht rechtzeitig her.   
Ich vermeide unwichtige Gespräche vor Schulbeginn.    
Ich vermeide unnötiges E-Mail checken und SMS schreiben.    

Zeitfresser in der Schule   

Ich halte mich nicht zu lange am Kopiergerät auf.  
 

  

Ich lasse mich nicht von Kollegen in der Pause aufhalten.   
 

  

Ich nutze die Pause als Erholung und nicht zur Vorbereitung.  
 

  

Ich sorge dafür, dass die Schüler zügig in die Pause gehen.  
 

  

Für ausführliche Elterngespräche vereinbare ich Termine. 
 

  

Mittags wird das Klassenzimmer aufgeräumt und verlassen.  
 

  

Um effektiv arbeiten zu können, suche ich mir einen ruhigen 
Ort im Schulhaus.  

  

Vorbereitungen für Material oder Sportgeräte erfordern viel 
Zeit.  

  

Ich nehme mir gezielt Zeit für organisatorische Absprachen mit 
der Schulleitung, der Sekretärin oder dem Hausmeister.  

  

Ich bin mir bewusst, dass ich in Freistunden Vertretungen 
übernehmen muss.  

  

Ich plane entsprechende Zeit für zusätzliche Dienste wie 
Küchen- oder Telefondienst, Pausenaufsicht und Kopierwart 
ein.  

  

Auf technische Probleme mit Beamer oder Kopierer bin ich 
vorbereitet.  
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Zeitfresser nach der Schule    

Ich verlasse pünktlich die Schule.    
Ich überlege, welche Besorgungen ich auf dem Heimweg 
machen kann.  

  

Ich habe mir Gedanken zur Essenszubereitung gemacht.    
Ich plane meinen Unterricht langfristig.    
Ich habe ein festes Arbeitszeitfenster.    
Ich lasse mich nachmittags und abends nicht von 
Telefonanrufen oder dem TV ablenken.  

  

Ich habe Zeit für Entspannung nach der Schule.    
Ich beende die Arbeit, die ich begonnen habe, konsequent.    
Mein Schlaf kommt nicht zu kurz!   
Ich habe noch Zeit für Freunde und Familie, Sport und Hobbies.    

 

AUSWERTUNG 

Wie viele Smileys  hast du erreicht?  

28 und mehr        

Du bist ein echter Profi. Deine Zeit lässt du dir nicht klauen. In Sachen Zeitmanagement 
macht dir so schnell keiner was vor. Respekt! 

 

23 bis 27  

Dein Zeitmanagement kann sich sehen lassen. Aber sei ehrlich: Du kannst noch ein 
wenig effektiver mit deiner Zeit umgehen.  

 

19 bis 22  

Pass gut auf, denn dir geht viel  Zeit verloren. Achte genau darauf, wann du noch 
effektiver mit deiner Zeit umgehen kannst!  

 

bis 18  

Oh! Dein Zeitmanagement ist absolut ausbaufähig. Du musst dir unbedingt die Zeit 
effektiver einteilen. Kopf hoch, das schaffst du! 


