
5 Tipps für ein besseres 
Energiemanagement

Tipp 1: Schreiben Sie eine 
„Heute-To-do-Liste“
To-do-Listen sind ein wunderbares Instrument. Sie helfen uns, 
Struktur in unseren Tag zu bringen, und sind eine super 
Erinnerungsstütze. Sie haben aber auch eine sehr negative 
Eigenschaft: Sie verhindern Entspannung und machen uns innerlich unruhig. 

Denn viele Menschen sind unzufrieden, wenn sie nicht alle Punkte auf ihrer To-do-Liste 
abgearbeitet haben, und gönnen sich deshalb keine Entspannung. Und weil sich die meisten von 
uns viel zu viel vornehmen, macht sie uns ständig ein schlechtes Gewissen. 

Was können Sie also konkret tun?

• Nehmen Sie Ihre bisherige To-do-Liste mit ihren unendlich vielen Punkten und 
machen Sie daraus jeden Tag eine „Heute-To-do-Liste“. 

• Schreiben Sie eine neue To-do-Liste für den heutigen Tag und picken Sie sich nur die 
3 wichtigsten und dringlichsten Punkte heraus, die heute unbedingt erledigt werden 
müssen … Ja, Sie lesen richtig: 3! Seien Sie da ganz realistisch. Die allermeisten 
Menschen schaffen eh nicht mehr als 3 größere Vorhaben am Tag.

• Und wenn Sie diese 3 Vorhaben erledigen, dann sind Sie wirklich gut. Erlauben Sie es 
sich also dann auch, ausgiebig zu entspannen.

Tipp 2: Durch erholsame Pausen das 
Energieniveau halten
Erholsame Pausen zum richtigen Zeitpunkt sind die Grundvoraussetzung, damit Sie Ihr 
Energieniveau erhalten können. Regelmäßige, wenn auch kurze Pausen helfen dabei, 
Konzentration und Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum hochzuhalten und Stress 
abzubauen. Ob die kurze Pause Erholung bringt, hängt ganz wesentlich davon ab, was Sie in der 
Pause tun. 

Was können Sie also konkret tun?

• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 10 bis 20 Minuten (noch bevor Sie erschöpft sind).
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• Wer dazu keine Möglichkeit hat, sollte zumindest eine längere Pause in die Phasen legen, in 
denen das Energieniveau gerade sehr niedrig ist. 

• Tun Sie in den Pausen etwas anderes als das, was Sie vorher gerade getan haben, und 
verlassen Sie dazu auch Ihren Arbeitsplatz, um sich wirklich zu erholen und abzuschalten. 

Tipp 3: Lernen Sie Ihren eigenen Biorhythmus 
kennen
Jeder Mensch hat eine individuelle biologische Uhr, die z. B. unseren Tag-Nacht-Rhythmus 
bestimmt. Unsere biologische Uhr bestimmt aber auch, zu welchen Tageszeiten wir besonders 
leistungsfähig sind und zu welchen nicht. 

Was können Sie also konkret tun?

• Erforschen Sie Ihre individuelle Leistungskurve. Bringen Sie in Erfahrung, wann Sie 
Ihre Hoch- und Tiefphasen haben. Die gängigen Leistungskurven samt 
Uhrzeitangaben aus der Literatur stellen nur statistische Durchschnittswerte dar und 
diese können ganz erheblich von Ihren individuellen Werten abweichen. Deshalb 
beobachten Sie sich besser selbst. 

• Schreiben Sie sich beispielsweise stündlich auf, wie Ihr Energieniveau auf einer Skala 
von 1 bis 10 gerade ist. 

• Machen Sie das am besten über mehrere Wochen. So können Sie Ihre persönliche 
Leistungskurve kennenlernen.

• Beobachten Sie anhand dieser Skala auch, wie sich Ihre Schlafgewohnheiten auf Ihr 
Energieniveau auswirken. Versuchen Sie in Erfahrung zu bringen, mit wie viel 
Stunden Schlaf Sie sich am besten fühlen und wann Sie am besten ins Bett gehen 
sollten.

• Stimmen Sie Ihre Arbeitsrhythmen so gut, wie es geht, auf Ihre Hoch- und 
Tiefphasen ab. Packen Sie sich die schwierigen Aufgaben ausschließlich in Ihre 
Hochphasen. 

Tipp 4: Absichtslose Zeit einplanen 
Kennen Sie diese Momente, wo Sie so richtig tief entspannen? Eine solch körperliche 
Entspannungsreaktion wird durch Ihr parasympathisches Nervensystem ausgelöst. Es sorgt 
dafür, dass Stresshormone sinken, das Immunsystem gestärkt wird und im Körper Heilprozesse 
in Gang gesetzt werden. In welchen Situationen das der Fall ist, kann bei jedem Menschen ganz 
unterschiedlich sein. Es gelingt dann am besten, wenn Sie für einen Zeitraum komplett 
„absichtslos“ sind. Das heißt also, wenn Sie einfach nur „sein“ können, ohne jeglichen Plan, 
jegliches Vorhaben oder jegliche Absicht.
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Was können Sie also konkret tun?

• Planen Sie solche absichtslosen Zeiten gezielt ein: jede Woche für 2 Stunden.

• Geben Sie sich dafür genauso einen Termin wie für alle anderen Verpflichtungen und 
tragen Sie sich diese Termine jetzt für die kommenden Wochen in Ihrem Kalender 
ein.

• Tun Sie in dieser absichtslosen Zeit einfach, wonach Ihnen gerade ist, z. B. faulenzen, 
schlafen oder einfach nur auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. 

Tipp 5: Ernähren Sie sich richtig
Auch mit unserer Ernährung können wir beeinflussen, wie fit wir uns fühlen und zu welchen 
(Denk-)Leistungen wir in der Lage sind. Denn wenn wir leistungsfähig sein möchten, dann 
brauchen und verbrauchen wir mehr Nährstoffe als in Ruhezeiten. Dabei kommt es aber auf die 
richtige Zusammensetzung der Nähr- und Vitalstoffe an. 

Was können Sie also konkret tun?

• Verzichten Sie auf zu viele Kohlenhydrate und Süßigkeiten. Beides steigert zwar 
schnell die Energie, aber eben auch nur kurzfristig. Sodass die Energie kurze Zeit 
später gefühlt noch tiefer sinkt, als sie vorher schon war.

• Achten Sie bei Ihrer Ernährung darauf, dass Sie die folgenden Nährstoffe 
ausreichend zu sich nehmen. 

Hiervon darfʼs gerne etwas mehr sein:

Was Warum Worin

Omega-3-
Fettsäuren

Für die Gehirnleistung Leinsamen, Walnüsse, Kiwi, Lachs, 
Hering, Makrelen

Vitamin B6 
und Vitamin B12

Für die Nerven Hefe, Fleisch, Bananen, Nüsse, 
Fisch, Eier

Selen Für mehr Leistungsfähigkeit Fisch, Fleisch, Eier, Getreide, 
Hülsenfrüchte und Gurken

Zink Gegen chronische Müdigkeit Fleisch, Eier, Käse, Haferflocken

Flavonoide Frische Energie Holunder, Blaubeeren, Schokolade, 
blaue Weintrauben, Süßholzwurzel
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Extra-Tipp für Fortgeschrittene: 
Lernen Sie, nein zu sagen 
Jeder Vorsatz, jede Zusage und jedes To-do verbrauchen Willenskraft und Energie, denn sie 
setzen Sie unter Druck und verursachen Stress. Auch die uneingelösten Vorsätze. Und diese 
Energie können Sie sparen, indem Sie keine Vorsätze mehr fassen, die Sie nicht wirklich mit all 
Ihrer Kraft einlösen wollen.

Was können Sie also konkret tun?

• Machen Sie keine Zusagen, Vorsätze oder Versprechen mehr, die Sie nicht zu 100% 
einhalten und einlösen können und wollen. Nicht anderen gegenüber. Nicht Ihnen 
selbst gegenüber.

• Und dann sorgen Sie mit all Ihrer Kraft dafür, dass Sie Ihr Wort auch wirklich halten. 
Sich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber.

Zugegeben, das klingt sehr absolut. Aber in der Praxis bedeutet das: Sie nehmen sich 
ausschließlich die Dinge vor, bei denen Sie sich zu 100% sicher sind, dass Sie sich daran halten 
werden. 

Vielleicht erscheint Ihnen das wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber wenn Sie sich 
konsequent daran halten, dann werden Sie merken, dass es eine enorme Energie freisetzt für die 
Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.
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