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Das Häkchen setze ich nur, wenn die Aufgabe wirklich komplett fertig ist.

x Aufgabe gestrichen

Manche Aufgaben erledigen sich von selbst, dann würde ich für das gute Gefühl aber ein Häkchen setzen. 
Oder du willst sie nicht mehr angehen oder sie sind nicht mehr relevant. Zum Beispiel könnte sich ein Ge-
setz ändern und dafür sorgen, dass du kein Impressum mehr in deine Bücher drucken lassen musst. Zum 
jetzigen Stand ist das nicht so! Also, bitte denke an dein Impressum.

> Aufgabe auf den nächsten Zeitraum verschoben

Da wir gerade in der Tagesreflexion sind, verschieben wir heute unerledigte Aufgaben auf morgen. Wenn 
wir unseren Wochenplan reflektieren, wird der Schritt auf die nächste Woche verschoben usw.

< Aufgabe zurück in den Plan geschoben

Aufgaben, bei denen wir merken, dass wir sie gerade nicht angehen wollen, kommen zurück in den Plan 
und zwar zunächst in den nächst größeren Schritt. In unserem Beispiel habe ich gemerkt, dass ich das Blog-
ger-Thema gerade nicht angehen möchte, deshalb verschiebe ich den Schritt erst einmal wieder in den 
Wochenplan und eventuell auch wieder in den Monatsplan. Das ist okay und sogar sehr wichtig. Vielleicht 
hast du gerade nicht den Kopf frei, um ein neues Thema anzugehen. Vielleicht merkst du, dass du noch 
mehr Informationen brauchst oder etwas lernen oder erstellen darfst, um einen Schritt zu gehen. Dann 
nimm dir etwas mehr Zeit und ziehe andere Aufgaben vor, die du schon jetzt erledigen kannst.
An dieser Stelle darfst du sehr ehrlich mit dir sein, damit du dich nicht vor Aufgaben drückst. Manchmal 
erfinden wir ja Probleme, um etwas nicht tun zu müssen. Also du und ich nicht, aber ich hab das schon mal 
von anderen gehört.
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