
To-Do-Listen erstellen – die erfolgreiche Planung 

 

Vor Dir liegen Stapel an verschiedenen Arbeitsblättern und Unterlagen – es gibt eindeutig sehr viel zu 

tun. Aber ist das alles in der Zeit, die Du dafür vorgesehen hast, umzusetzen? Und wirst Du dabei die 

Hälfte vielleicht noch vergessen? 

Kein Problem, denn in einem solchen Fall helfen Dir To-Do-Listen dabei, Dich und Deine Arbeit zu 

strukturieren. Wir erklären Dir, wann sich eine To-Do-Liste lohnt, wie Du eine solche erstellst und was 

es sonst zu beachten gibt. 
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Eine To-Do-Liste ist vor allem dafür da, die Aufgaben auf einem Blick anzuzeigen, die Du zu erledigen 

hast. Sei es insgesamt, am Tag, in der Woche oder pro Monat.  

Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand: Du kannst ganz allein bestimmen, welche Punkte auf Deiner 

To-Do-Liste stehen. Dabei entscheidest Du Dich am besten für Stichpunkte, denn ansonsten wird die 

Liste schnell unübersichtlich. 

Erstelle die Punkte nach Deinen Bedürfnissen und Zeitfenstern. Die To-Do-Liste hilft Dir bei der 

Selbstorganisation sowie bei einem besseren Zeitmanagement. Du kannst damit jederzeit einschätzen, 

wie viele Aufgaben Dir am Tag noch bleiben und kannst entsprechend Zeiträume anlegen. 

Ebenso vorteilhaft sind To-Do-Listen für Gruppenarbeiten. Wenn jedes Mitglied eine Liste erhält, weiß 

jeder Einzelne, was er genau zu tun hat. 
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Tipp: Am besten ist es, wenn Du Dir Deine einzelnen Aufgaben je nach Bereich farblich markierst oder 

direkt farblich schreibst. Denn dann hast Du einen noch besseren Überblick und kannst diese Aufgaben 

kategorisieren.  

Somit kannst Du auch festlegen, was am wichtigsten ist. Das erhält zum Beispiel die Farbe Rot. Auch 

Symbole helfen Dir dabei, besser darüber Bescheid zu wissen, worum es bei der Aufgabe geht. Hast Du 

ein Textprojekt, kannst Du das Symbol eines Notebooks oder einen Stift mit Papier daneben setzen 

oder zeichnen. 

Du entscheidest, ob Du die To-Do-Liste digital erstellen möchtest oder lieber alles von Hand erstellst. 

Aber wie erstellst Du eine To-Do-Liste am besten? Mit diesen Tipps fällt es Dir garantiert leichter: 

• Lade Dir ein Muster herunter oder lasse Deiner Kreativität freien Lauf 

• Beachte: Die Liste muss auf keinen Fall perfekt aussehen, sondern zu Dir passen! 

• Bullet Points helfen dabei, einen besseren Überblick zu bewahren 

• Ergänze einen Kasten hinter jedem Punkt, in dem Du einen Haken setzen kannst 

• Du kannst alternativ das Erledigte auch durchstreichen 
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Die Liste sollte auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sein 

Achte auch darauf, dass Du bereits am Abend zuvor alles Wichtige notierst. So hast Du den Kopf frei 

und kannst direkt mit der ersten Aufgabe loslegen.  

Ebenso vorteilhaft ist es, alle Aufgaben zu sammeln und diese untereinander aufzulisten. Natürlich 

solltest Du nicht nur Stichpunkte verwenden oder die Liste nach der Priorität aufstellen, sondern auch 

große Aufgaben in Teilaufgaben unterteilen.  

Denn was klingt besser: „Das ganze Haus putzen“ oder „Im Wohnzimmer staubwischen“. Das ganze 

Haus zu putzen ist eindeutig als ein Punkt zu viel.  

Flexibilität zahlt sich aus… 

Bleibe auf jeden Fall flexibel und offen für Änderungen. Manchmal kommt etwas Unerwartetes 

dazwischen. Und das bedeutet, die To-Do-Liste für Montag verschiebt sich etwas auf den Dienstag. 

Passe Deine Liste dann gegebenenfalls an und mute Dir nicht zu viele Aufgaben an einem Tag zu. 
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Lass Deine Liste immer neben Dir liegen 

Wenn Du Deine To-Do’s immer direkt parat hast, fällt es Dir leichter, Punkte zwischendurch direkt 

abzuhaken. Das Beste: Jedes Mal, wenn Du eine Aufgabe streichst, erlebst Du einen Glücksmoment 

und kommst Deinem Ziel näher. 

Was Du nicht tun solltest… 

Sei auf keinen Fall zu perfektionistisch. Die Liste muss nicht akribisch geführt werden und ist keine 

Hausarbeit, die Du abgeben musst. Sie ist eine Hilfe einzig und allein für Dich. Sie soll Dich unterstützen 

und Dir die Arbeit erleichtern. 

Lege ebenfalls keinen zeitlichen Rahmen fest. Außer es handelt sich um Deadlines von der Arbeit aus. 

 

  



So kann eine To-Do-Liste aussehen: 
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Sie muss es aber nicht. Du kannst sie wie gesagt nach Deinem Belieben erstellen. 

Und vergiss nicht: Eine To-Do-Liste ist quasi der erste Schritt hin zu einem erfolgreich abgeschlossenen 

Projekt! 😉 

 

  



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 Schreiben! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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