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Eine persönliche (Fasten-) Zeit-Ordnung im Fünfeck 

Aus: Frank Michael Orthey: Zeitumstellung. Für einen guten Umgang mit der Zeit. Haufe Gruppe, Freiburg, 

München, Stuttgart 2017 

 

Viele von den Widersprüchen der Zeit geplagte Menschen fragen sich angesichts 

zeitlicher Überforderungen „Was nun?“ Um sich geeigneten Antworten anzunähern ist es 

hilfreich, sich klar werden, wie die eigene zeitliche Situation ist. Wir haben ja kein Organ 

für die Zeit. Trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, ganz viel Zeit zu haben, z.B. am 

Anfang des langen Urlaubs. Ein anderes Mal fühlen wir uns – gefühlt viel öfters - gehetzt 

und empfinden Zeitnotstände. Deshalb wird in der Folge ein einfaches Modell angeboten, 

das angesichts der wahrgenommenen zeitlichen Dilemmata helfen kann, Ordnung 

herzustellen und eine brauchbare Orientierung zur Verfügung zu stellen.  

Zu diesem Zweck macht das Modell der Zeitdimensionen die unterschiedlichen Bezüge 

der Zeit deutlich – und damit auch unterschiedliche „Qualitäten“, die Zeit annimmt, wenn 

sie  

 mit Blick auf die Aufgaben und Inhalte strukturiert wird (Aufgabenzeiten),  

 der Zeitstrukturierung der Organisation folgt (Organisationszeiten),  

 an der Kultur (Kulturzeiten), 

 den Eigenzeitbedürfnissen (Eigenzeiten),  

 oder an Beziehungen und am Kommunikativen orientiert ist (Sozialzeiten) 

 bzw. an dem, was die Natur (als zeitliche Umwelt) vorgibt. 

 

Einerseits gibt das Modell der Zeitdimensionen Antworten auf die Frage, „aus welcher 

Ecke“ die Zeitqualitäten kommen – oder die jeweiligen Herausforderungen. Kommen Sie 

also vom Inhalt der Aufgabe in einem Projekt in einem Großkonzern mit Milestones und 

Deadlines? Oder von den Anforderungen organisationaler Strukturen und Prozesse? 

Oder kommen sie von der Kultur, in der ich mich bewege und wo es etwas eigentümliche 

Vorstellungen von Pünktlichkeit gibt oder von dem, was jetzt gerade meine eigenen 

Bedürfnisse brauchen? Oder von dem, was das Team oder meine familiären Beziehungen 

so von mir an Präsenz fordert oder von dem, was die jahreszeitlichen Bedingungen in 

meinem Schlaf-/Wach-Rhythmus bewirken? 



 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
DDrr..  pphhiill..  hhaabbiill..  FFrraannkk  MMiicchhaaeell  OOrrtthheeyy  

wwwwww..zzeeiittuummsstteelllluunngg..jjeettzztt  
2 

Kurzum: Das Modell der Zeitdimensionen ordnet jene Zeiten, die auf das jeweilig 

individuelle Zeithandeln Einfluss nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Die persönliche Zeit-Ordnung im Fünfeck 

Gestalten Sie nun zunächst ihr persönliches Zeiten-Fünfeck, indem sie die Anteile der 

jeweiligen Zeit-Dimensionen pro Tag (Prozentangabe) so für sich bestimmen, dass es aus 

Ihrer Sicht realistisch ist. 

 

Vorbereitung 1: Einschätzung der Zeitverwendung an Arbeitstagen 

Von meiner verfügbaren Wachzeit pro Tag (__ Stunden entspricht 100 %) verbringe ich 

an durchschnittlichen Arbeitstagen 

___ % mit Eigenzeiten (selbst frei bestimmter Zeit) 

             konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mit Sozialzeiten (Zeiten im Kontakt mit anderen) 

             konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mit Aufgabenzeiten (Zeiten für Inhalte und Aufgaben) 

             konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mir Organisationszeiten (Zeiten der Organisation/für Organisation) 

             konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mit Kulturzeiten (Zeiten für kulturelle Verrichtungen) 

             konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 



 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
DDrr..  pphhiill..  hhaabbiill..  FFrraannkk  MMiicchhaaeell  OOrrtthheeyy  

wwwwww..zzeeiittuummsstteelllluunngg..jjeettzztt  
3 

 

Vorbereitung 2: Einschätzung der Zeitverwendung an arbeitsfreien Tagen 

Von meiner verfügbaren Wachzeit pro Tag (__ Stunden entspricht 100 %) verbringe ich 

an durchschnittlichen arbeitsfreien Tagen 

___ % mit Eigenzeiten     konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mit Sozialzeiten     konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mit Aufgabenzeiten   konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mir Organisationszeiten  konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

                    _____________________________ 

___ % mit Kulturzeiten     konkret sind dies: _____________________________ 

                    _____________________________ 

                    _____________________________ 

 

Vorbereitung 3: Ein persönliches Zeiten-Fünfeck 

Übertragen Sie die Ergebnisse als Zeitanteile zu den einzelnen Dimensionen  

 

 von Arbeitstagen und  

 arbeitsfreien Tagen  

 

mit unterschiedlichen Farben in ein persönliches Zeiten-Fünfeck (alternativ können Sie 

auch Säulen- oder Balkendiagramme anfertigen, wenn das für Sie besser passt). 

 

Sie erhalten dann eine ganz persönliche Klarheit darüber, mit welchen Anteilen die Zeiten 

aus den verschiedenen Dimensionen bei Ihnen als Person verteilt sind.  
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Vorbereitung 4: Reflexion und Ergebnissicherung  

Impulsfragen zur Reflexion 

 Was ist mir bei dieser Selbsteinschätzung leicht gefallen? 

 Was ist mir schwer gefallen? 

 Was habe ich von dieser kleinen Impulsaufgabe nicht gemacht, weil ich es 

o nicht konnte 

o nicht wollte? 
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 Was lösen die entstandenen Zeiten-Verteilungs-Bilder spontan bei mir aus? Welche 

Gefühle tauchen beim Anschauen auf? Welche Bedürfnisse? Welche von ihnen mag 

ich, welche nicht? 

 Wie sind meine Zeitanteile in die Naturzeiten eingebettet? Was ist stimmig, passend? 

Wo werden natürlich Takte und Rhythmen verletzt? Wie? 

 Was sagen diese Bilder und meine Antworten auf die oben gestellten Leitfragen über 

mein aktuelles Zeithandeln aus? 

 Was bedeuten diese Bilder und meine Antworten auf die oben gestellten Leitfragen für 

mein zukünftiges Zeithandeln? 

 Was will und werde ich beibehalten? 

 Was will und werde ich wie verändern? 

 Welche konkreten (zeitlichen) Auswirkungen wird dies – in welcher Dimension im 

Fünfeck – haben? 

 Welche Zeiten eignen sich für mein persönliches Zeit-Fasten bis Ostern? 

 

Beibehalten Verändern Konkrete 

Auswirkungen/Dimension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gute (Fasten-) Zeiten mit Ihrer neuen eigenen Zeit-Ordnung! 


