
Tages-, Wochen- Monatsplan – Schritt zu Schritt zum Ziel 

 

Alle Aufgaben liegen ungeordnet und unsortiert vor Dir. Du hast eigentlich schon gar keine Lust mehr 

Dir das alles anzuschauen, weil es sowieso ein nicht-einsehbarer Stapel an To-Do ist. Daher benötigst 

Du jetzt dringend Hilfe! Am besten in Form eines Wochenplans. 

Und: Keine Sorge, denn wir sind für Dich da und helfen Dir dabei, Deinen Tages-, Wochen- oder 

Monatsplan zu erstellen. Je nachdem, was Du derzeit brauchst. 

 

 

(Quelle: Pexels) 

 

Zuerst einmal ein bisschen Info für Dich. Ein Plan soll Dir dabei helfen, etappenweise Dein großes Ziel 

zu erreichen. Dadurch benötigst Du einzelne Zwischenziele. Bedenke dabei immer: Keiner hat an nur 

einem Tag und mit nur einem Ziel eine ganze Stadt errichtet. Am Anfang brauchst Du erst einmal 

Struktur, Entwürfe und ganz viel Zeit. 

Pläne gehören zur Grundausstattung aller Erfolge! Also mach sie Dir zunutze. 

Grundlegen ist, zu unterscheiden, dass es einen Tagesplan, einen Wochenplan und einen Monatsplan 

gibt. Das sind die wesentlichen Unterschiede und natürlich gibt es auch noch Jahrespläne. Aber in 

unserem Leitfaden gehen wir auf die wesentlichen Pläne ein. 

Alle haben gemeinsam, dass Du mithilfe der Pläne Deine Ziele (besser und einfacher) erreichst. 



  

(Quelle: Pexels) 

 

Ein Wochenplan ist quasi das Verbindungsglied zwischen einer eher kurzfristigen und einer 

langfristigen Planung. Ein Wochenplan funktioniert ähnlich wie ein Stundenplan. Der große Vorteil: 

Da es sich nur um eine Woche handelt, kannst Du diese Art Plan auch flott erstellen.  

Frage Dich am besten vorab, wann Du was erledigen möchtest. Ob das auch so passt oder Du Dir viel 

zu viel aufhalst. Plane auch Pufferzeiten ein, wenn ungeplante Hindernisse oder andere Vorkommnisse 

eintreten. 

Am besten ist es im Vorfeld zu klären, was Du alles benötigst um die jeweilige Aufgabe zu meistern. 

  

 

(Quelle: Pexels)  



Projektplanung in der App 

Als Art Hilfestellung kannst Du auch eine App nutzen, um Dir Deinen persönlichen Plan zu ertsellen. 

Evernote oder Mindmeister bieten sich dafür an. In diesen kannst Du Deine Ziele genauso gut 

„herunterbrechen“ wie in einem selbst aufgeschriebenen Plan. 

In solchen Listen findest Du alles übersichtlich und kannst Deine Aufgaben von überall einsehen. Denn: 

Dein Smartphone hast Du wahrscheinlich immer dabei.  

Vorteilhaft ist auch, dass Du in diesen Apps zu jedem Deiner Projekte eine eigene Aufgabenliste 

anlegen kannst.  

 

Nun noch zu den einzelnen Schritte der Planung: 

 

• Trage Termine mit Dir selbst auch ein. Blockiere Dir direkt Privates in Deinem Wochenplan und 

plane Pausen ein! 

• Lege Dich auf Anfangs- und Endzeiten fest und arbeite nicht darüber hinaus. Denn Ruhephasen 

sind genauso – wenn nicht sogar wichtiger – als die To-Do’s auf Deinem Wochenplan. 

• Notiere, wann welcher Termin stattfindet und was es vielleicht zusätzlich festzulegen gibt. 

• Nimm Dir am besten etwas mehr Zeit für jeden Planungspunkt, denn manchmal kann es sein, 

dass Du einfach etwas langsamer bist oder durch etwas abgelenkt wirst. 

• Wenn Du ein Team hast, lege bestimmte Aufgabenbereiche für die Mitglieder mit Deadlines 

fest (Praktisch ist es dann wiederum in der App, den Wochenplan für alle sichtbar machen zu 

können). 

• Stelle Dir Wochenbelohnungen in Aussicht: Was gibt es Schöneres bereits während der Arbeit 

an die Belohnung am Wochenende zu denken. Sei es ein saftiges Stück Kuchen, ein Besuch bei 

Freunden oder ein Kurztrip. Du arbeitest umso effektiver, je näher Du diesem Ziel kommst. 

• Setze Prioritäten: Plane das, was am wichtigsten ist, immer zuerst ein und setze darauf einen 

Fokus. Unwichtigere Arbeit oder Punkte ohne Deadline kannst Du auch erst später erledigen. 

 

  



Ein Beispiel für einen Wochenplan: 

 

(Quelle: Pexels) 

Sieht ein bisschen so aus wie damals in der Schulzeit, oder? 

  



Ein Tagesplan hingegen kann so gestaltet werden: 

 

(Quelle: https://www.freepik.com/vectors/calendar'>Calendar vector created by coolvector - 

www.freepik.com) 

Der für den Monat kann in der Art aussehen: 

http://www.freepik.com/


 

(Quelle: https://www.freepik.com/vectors/calendar'>Calendar vector created by freepik - 

www.freepik.com)  

Vergessen wir nicht den für das gesamte Jahr: 

http://www.freepik.com/


 

(Quelle: https://www.freepik.com/vectors/calendar">Calendar vector created by 

macrovector_official - www.freepik.com)  

  

http://www.freepik.com/


 

Und merke Dir: Eine Planung – egal ob Tag, Woche, Monat oder Jahr – ist die Grundausrüstung zum 

Erfolg! 😉 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Arbeiten! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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