
 Habit 3: Das Wichtigste zuerst tun 

 

Zielsetzung:  Unabhängig davon, wer wir sind, wo wir leben oder wie 

alt wir sind, jeder von uns hat jeden Tag gleich viel Zeit.  

 

Habit 3: „Das Wichtigste zuerst tun“ hilft uns, unsere Zeit mit den 

wichtigsten Dingen zu verbringen.  

 

 

In dieser Lektion können die Familienmitglieder lernen: 

• Wie wir unsere wichtigsten Dinge identifizieren (Beziehungen, Aufgaben, Aktivitäten usw.). 

 

• Das Erkennen der Dinge, die am dringendsten und wichtigsten sind, wird uns helfen, uns auf 

sie zu konzentrieren. 

 

• Dass das Setzen von Prioritäten für unsere wichtigsten Dinge Zeit und Energie spart.  

 

Verbindung zu den anderen Habits:  Zusätzlich zu Habit 3: Wenn wir die Dinge an die erste Stelle 

setzen, werden die Habits 1 und 2 in dieser Lektion auf folgende Weise gestärkt: 

• Habit 1: Proaktiv sein – Wir praktizieren Habit 1, wenn wir uns dafür entscheiden, das 

Wichtigste an die erste Stelle zu setzen. Es ist wichtig, das zu Hause zu üben, weil es dazu 

beiträgt, dass Familien glücklicher sind und weniger Spannungen aufgrund mangelnder 

Prioritätensetzung haben. 

• Habit 2: Schon am Anfang das Ende im Sinn haben sagt uns, dass wir uns besser fühlen, wenn 

wir Entscheidungen auf der Grundlage der von uns gewünschten Ergebnisse treffen. Wenn 

wir über die Auswirkungen unserer Entscheidungen nachdenken, fällt es uns leichter, den 

wichtigsten Dingen in unserem Leben Prioritäten zu geben. 

 

Benötigte Materialien:  Ein Computer mit Internet, ein Stück Papier und Stifte 

 

Sehen Sie sich gemeinsam mit Ihrer Familie das Video an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YrMoCxBjDg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YrMoCxBjDg


Familiendiskussion: 

Führen Sie eine Diskussion über die folgenden Punkte:   

• Was ist die Kernbotschaft dieses Videos? Benennen Sie abwechselnd Ihre „großen Steine“ im 

Leben. 

• Überlegen Sie gemeinsam, welche Aktivitäten sie im Alltag daran hindern, Ihren Prioritäten 

nachzukommen. 

 

 

 

Vertiefend:  

 

• Was ist die Bedeutung des Wortes "wichtig"? (z.B. Aktivitäten von hohem Wert oder Dinge, 

die Ihren Prioritäten entsprechen und Ihnen helfen werden, ein besserer Mensch und eine 

bessere Familie zu sein und Ihre Ziele zu erreichen) 

Woher wissen Sie, wann etwas wichtig ist?  

Was sind einige Beispiele für Dinge, die wichtig sind? 

• Was ist die Bedeutung des Wortes "dringend"? (z.B. Aktivitäten oder Dinge, die unsere 

sofortige Aufmerksamkeit erfordern) 

Woher wissen Sie, ob etwas dringend ist? 
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