
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitungfür ein besseresZeitmanagement



Zeit ist das Einzige im Leben, das man ausgibt, ohne es zurückzubekommen.

Angenommen, du kaufst einen neuen Tisch. Zu Hause angekommen, stellt sich

heraus, dass der Tisch nicht gut zum Rest der Einrichtung passt. Du nimmst ihn,

bringst ihn zurück in den Laden und tauschst ihn um. Du bekommst dein Geld

zurück und alles ist wieder so, wie es war.

Mit der Zeit funktioniert das nicht ganz so. Wenn du irgendwo hingehst und es sich

herausstellt, dass es nicht so viel Spaß macht, wie du dachtest, gibt es keine

Umtauschmöglichkeit. Die Zeit, die du investiert hast, bekommst du nicht zurück.

Deshalb ist es gut, wenn du dir deine Zeit einteilen kannst. Schließlich vergeht sie

wie im Flug. 

 „Die schlechte Nachricht ist: Zeit vergeht schnell. Die gute Nachricht: Du bist der

Pilot.“ -- Michael Altshuler

Leider haben die meisten von uns in der Schule kein Zeitmanagement gelernt.

Dabei bringt es so viele Vorteile mit sich, wenn man weiß, wie man richtig damit

umgeht: Denk an bessere Konzentration, mehr Kontrolle und Struktur, höhere

Produktivität und weniger Stress. Vorteile, die du in allen Bereichen deines Lebens

nutzen kannst. 

Deshalb zeigen wir dir in diesem Leitfaden, wie du deine Zeit besser verwalten

kannst. Je besser du das schaffst, desto klarer werden deine Aufgaben und desto

weniger Stress bekommst du durch deine To-Do-Liste oder unerwartete Aufgaben. 

Schritt für Schritt stellen wir dir die richtigen Werkzeuge und Tipps zur Verfügung,

die du auf deinem persönlichen Weg zu einem besseren Zeitmanagement nutzen

kannst. Wende an, was dich anspricht, lass weg, was dir im Moment nicht passt und

denke daran: Nichts davon ist verschwendete Zeit, solange du etwas gelernt hast.
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Beim Zeitmanagement geht es darum, deine Zeit mit deinen Prioritäten in Einklang

zu bringen. Der Trick ist, die Zeit, die du hast, sinnvoll und effektiv zu nutzen, vor

allem bei der Arbeit, aber auch zu Hause.

Wenn du deine Zeit besser managen willst, geht es nicht darum, immer mehr zu

tun. Es geht darum, die richtigen Dinge zu tun und sich nicht von unwichtigen

Dingen ablenken zu lassen. Das Ergebnis ist mehr Übersicht und Ruhe, weniger

Stress und vielleicht sogar etwas Zeit, die am Ende des Tages übrig bleibt.

„Produktiv zu sein bedeutet, bei einigen Dingen ein gleichmäßiges,

durchschnittliches Tempo beizubehalten, nicht bei allem ein Höchsttempo.“ –

James Clear

Das Seltsame ist, dass wir oft zweimal nachdenken, bevor wir eine teure Ausgabe

tätigen und überzeugend Nein sagen können, wenn etwas zu teuer ist. Manchmal

machen wir komplette Übersichten über unsere Finanzen oder wir überprüfen jede

Woche den Stand der Dinge; was kommt rein, was geht raus und was haben wir am

Ende des Monats noch übrig.

Mit unserer Zeit sind wir oft weniger vorsichtig und aufmerksam. Es fällt uns schwer,

nein zu sagen, wenn jemand etwas von uns will, aber auch das Erstellen eines

(Wochen-)Plans mit Prioritäten ist in manchen Fällen eher die Ausnahme als die

Regel. Wir lassen uns lieber von unserem Posteingang, den Ad-hoc-Aufgaben und

den Telefonanrufen leiten, die zwischendurch kommen, und nehmen uns (zu) wenig

Zeit, um bewusst darauf zu achten, wie wir unsere Zeit verbringen.

Zeitmanagement &Produktivität



Stephen Covey – Autor des Buches „The 7 Habits of Highly Effective People“ – sagt:

„Die meisten von uns verbringen zu viel Zeit mit dem, was dringend ist, und nicht

genug Zeit mit dem, was wichtig ist.“

Wir lassen uns oft von (so genannten) dringenden Angelegenheiten leiten, die

dazwischen kommen, und vergessen nach und nach die wichtigen Aufgaben. Am

Ende des Tages hast du es nicht geschafft, deine To-Do-Liste abzuarbeiten und

Stress macht sich breit. Wie willst du all diese Aufgaben bewältigen?

Was ist Zeitmanagement?
Aber was ist gutes Zeitmanagement? Ein gutes Zeitmanagement bedeutet, dass du

dich selbst und dein Leben im Griff hast. Du musst wissen, was dir wichtig ist und wo

du hinwillst oder was deine Ziele sind, sowohl auf beruflicher als auch auf

persönlicher Ebene. Wenn du dir darüber im Klaren bist, kannst du deine Zeit und

Aufmerksamkeit auf diese Bereiche aufteilen. In diesem Leitfaden führen wir dich

Schritt für Schritt in die wunderbare Welt des Zeitmanagements ein. Und wenn du

erst einmal den Dreh raus hast, wirst du dein ganzes Leben lang davon profitieren.

„Groß angelegte Umfragen zeigen, dass Zeitmanagement-Fähigkeiten zu den

meistgewünschten Fähigkeiten von Arbeitnehmern gehören, gleichzeitig aber

auch zu den am seltensten zu findenden Fähigkeiten.“ –   Erich C. Dierdorff   

https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks
https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks
https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks


Um herauszufinden, wie du deine Zeit besser organisieren kannst, ist es ein guter

Ansatzpunkt, sich erst einmal genau anzuschauen, wie es jetzt läuft. Was sind für

dich Schmerzpunkte, die du anders angehen möchtest? Und was läuft deiner

Meinung nach gut? 

Vielleicht lässt du dich immer noch zu sehr von sozialen Medien ablenken oder die

E-Mails, die den ganzen Tag über in deinem Posteingang auftauchen, kontrollieren

deine Zeit. Machst du dir eine tägliche To-Do-Liste? Und einen Wochenplan? Hast

du eine klare Vorstellung von deinen übergreifenden Zielen? Und zu welchen Zeiten

am Tag hast du die meiste Energie? Bist du gut organisiert? Delegierst du Dinge, die

du als unwichtig erachtest? Nimmst du dir Zeit, um an wichtigen Aufgaben zu

arbeiten?

Was auch immer es ist, nimm dir einen Moment Zeit, um über die Situation

nachzudenken, wie sie jetzt ist. Schreibe drei Dinge auf, die gut laufen und drei

Dinge, die besser sein könnten.

Was machst du jetzt?

Diese Dinge laufen gut:

1. ________________________________________________________

2 .________________________________________________________

3. ________________________________________________________

Diese Dinge könnten besser sein:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________



Es kann auch hilfreich sein, das untenstehende Zeitrad für dich selbst zu zeichnen

und auszufüllen. Du kannst dies für einen durchschnittlichen Tag oder für jeden Tag

der Woche tun. Trage ein, was du in den Stunden tust und erstelle eine Übersicht

darüber, wie du deine Zeit derzeit verbringst. 

Du kannst auch eine Übersicht darüber erstellen, wie du deine Zeit idealerweise

verbringen würdest. Wie unterscheiden sich die beiden voneinander? Was musst du

tun, um dein ideales Rad zu verfolgen?

Am Ende dieses Leitfadens hast du das Handwerkszeug, um die Dinge, die nicht gut

laufen, anzugehen und deine Zeit effektiver zu verbringen. 



Du hast gerade eine Reihe von Dingen aufgeschrieben, die gut laufen, und eine

Reihe von Dingen, an denen du arbeiten kannst. In diesem Schritt-für-Schritt-Plan

bringen wir dich zurück zu den Grundlagen. Wir verschaffen dir einen guten

Überblick über deine Ziele, Aufgaben und die Zeit, die du hast, und zeigen dir, wie du

sie so effektiv wie möglich nutzen kannst. Du kannst diesen Schritt-für-Schritt-Plan

sowohl auf deine persönliche Situation als auch auf deine Arbeitssituation

anwenden.

Schritt-für-Schritt-Plan 

1 Schritt 1: Definiere deine Ziele

Warum willst du Yoga machen? Ich möchte mich besser in meiner Haut

und in meinem Körper wohlfühlen.

Warum willst du dich wohler in deinem Körper fühlen und dich gut

fühlen? Ich fühle mich entspannter, energiegeladener und zufriedener,

wenn ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühle.

Ein gutes Zeitmanagement beginnt damit, dass du deine Ziele kennst und

weißt, wohin du gehen willst. Kurz gesagt: Zu wissen, welche Dinge dir

wichtig sind. Das ist für jeden anders. Für die einen sind es große und

umfassende Ziele (z. B. ein Karrierewechsel oder ein Umzug ins Ausland), für

andere sind es kleinere Ziele (z. B. das Erlernen einer bestimmten Fähigkeit

oder das Ansparen eines bestimmten Geldbetrags).

Was deine Ziele sind, liegt an dir. Die Psychologin Kelly McGonigal erklärt bei

TED , dass es eine Bedingung gibt: Setze dir ein Ziel, das dir etwas bedeutet.

Was willst du in deinem Leben erreichen oder wovon willst du mehr haben,

wenn du dieses Ziel erreichst? Angenommen, dein Ziel ist es, dreimal pro

Woche Yoga zu machen. Dann frage dich dreimal warum, also:

1.

2.

https://ideas.ted.com/the-science-of-setting-goals/


Wo willst du in fünf Jahren sein? Und in einem Jahr? Und in einem

Monat?

Wie sieht Erfolg für dich aus?

Was sind die Vorteile, wenn du dein Ziel erreichst?

Was ist dein größtes Hindernis auf dem Weg zu deinem Ziel?

Was ist dein Plan, um mit diesen Hindernissen umzugehen?

Wie bleibst du während des gesamten Prozesses konzentriert?“

3. Warum willst du dich entspannt, energiegeladen und zufrieden fühlen?

Um das Leben so gut wie möglich zu genießen.

Oft kommst du nach diesen drei „Warum“ zu etwas, das für dich wirklich

einen Unterschied macht und dir wichtig ist. Das gibt deinem Ziel mehr

Bedeutung und motiviert dich, an deinem Ziel zu arbeiten. 

Pia, eine Psychologin bei OpenUp, stimmt dem zu: „Um motiviert zu bleiben,

ist es wichtig zu wissen, warum das Erreichen dieses Ziels so wichtig für dich

ist. Es gibt auch einige Fragen, die dir dabei helfen können, deine Ziele zu

setzen und darüber nachzudenken:

Mach es SMART

Wie deine Lehrerin in der ersten Klasse vielleicht einst sagte, solltest du

deine Ziele SMART (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und

termingebunden) formulieren. So wird sichergestellt, dass deine Ziele

konkret und tatsächlich erreichbar sind. „Mehr 

sparen kann alles Mögliche bedeuten, aber 

‚Ich will bis 2022 10.000 Euro gespart 

haben, indem ich jeden Monat 833 Euro zur 

Seite lege‘ sagt genau, was die Absicht ist. 



Untergliedere sie in Unterziele und Aufgaben

Dein Hauptziel ist oft zu groß, um es komplett auf deine To-Do-Liste zu

setzen. Die Aufteilung deines Hauptziels in Teilziele und eventuell in

Aufgaben ist eine praktische Methode, um es überschaubar (und planbar!)

zu machen.

Im Beispiel des Sparens könnte ein Unterziel/eine Aufgabe darin bestehen,

die aktuellen Ausgaben zu überprüfen und unnötige Ausgaben zu streichen.

Ein anderes Teilziel/eine andere Aufgabe besteht darin, zu prüfen, ob einige

Ausgaben zu teuer sind. Ein anderes Teilziel ist, ein Gespräch über dein

Gehalt zu führen. Versuche auch, deine Teilziele zu konkretisieren.

2 Schritt 2: Unterscheide, was wichtig istund was nicht 
Wahrscheinlich bist du in deinem Leben schon einmal auf die Eisenhower-

Matrix gestoßen. Dwight D. Eisenhower war ein General im Zweiten

Weltkrieg und Präsident der Vereinigten Staaten. Du verstehst: Das sind

anspruchsvolle Berufe, bei denen es sehr wichtig ist, dass du dir deine Zeit

gut einteilen kannst. Um diese Aufgaben zu bewältigen, entwickelte er die

Eisenhower-Matrix. 

„Was dringend ist, ist selten wichtig und was wichtig ist, ist selten

dringend.“ – Dwight. D. Eisenhower

Sein Beweggrund? Wir konzentrieren uns oft auf 

Aufgaben, die dringend und nicht wichtig sind. Das 

liegt oft daran, dass uns der Überblick über die 

(un)wichtigen Aufgaben fehlt. Die Matrix hilft dir, darüber 

Einblicke zu gewinnen und deine Planung entsprechend 

zu organisieren.



Wichtig & dringend (zu erledigen): Aufgaben, die sofort erledigt werden

müssen, wie z. B. einem kranken Kollegen zu antworten, einem Kunden

mit einem Problem zu helfen oder deinen Abfluss zu reinigen, damit du

heute Abend duschen kannst

Wichtig & nicht dringend (planen): Aufgaben, die geplant werden

müssen, z. B. einen Monatsbericht erstellen, dein Wissen durch eine

Veranstaltung auffrischen oder deine Sportstunde morgen Abend.

Nicht wichtig & dringend (delegieren): Aufgaben, die du delegieren

kannst, z. B. viele E-Mails, ein Kollege, der mit einem Problem an deinem

Schreibtisch sitzt, oder dein Vater, der deine Hilfe bei einem

Computerproblem braucht.

Nicht wichtig & nicht dringend (eliminieren): Aufgaben, die du nicht

erledigen musst, wie z. B. ständig über ein Thema zu lesen, ohne etwas

zu unternehmen, oder endlos durch deine sozialen Medien zu scrollen.

Die Matrix besteht aus vier Quadranten: 



Nimm dir eine Woche oder einen Tag in deinem Arbeits- und/oder

Privatleben und schreibe alle Aufgaben auf, die du erledigst. Trage sie dann

in das Diagramm ein. Was sind die wichtigen Aufgaben? Und ist das dein

Schwerpunkt? Oder gibt es viele Aufgaben, die vielleicht gar nicht wichtig

sind, aber insgeheim viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen? 

Auch Covey führt in seinem Buch „The 7 Habits of Highly Effective People“

die Matrix als Grundlage an, um zu bestimmen, welche Aufgaben erledigt

werden sollten und welche nicht. Er erklärt, dass wir oft viel Zeit in den

falschen Quadranten verbringen und so unsere Zeit nicht gut verwalten. 



Es mag zum Beispiel gut erscheinen, immer an wichtigen und dringenden

Aufgaben zu arbeiten, aber in Wirklichkeit arbeitest du ständig an deinem

Stresslevel, was dich auf Dauer ausbrennt.

Natürlich ist es manchmal notwendig und sogar gut, einen Abstecher zu

einer dringenden und wichtigen Aufgabe zu machen, aber vorzugsweise

arbeitest du an wichtigen Dingen, die nicht dringend sind. Du tust das, was

du tun musst, aber weil du es einplanen kannst, gerätst du nicht in Stress.

Die Matrix gibt dir Einblicke in die Aufgaben, die du erledigen musst, aber

auch in die, die du streichen oder delegieren solltest. Du kannst diese

Aufgaben in deinen Tages- oder Wochenplan aufnehmen (oder sie an

jemand anderen delegieren).

3 Schritt 3: Analysiere deine Hauptzeit.
Kennst du diese Momente, in denen du morgens am Computer sitzt und dir

alles aus den Fingern fließt, aber nach dem Mittagessen alles dreimal so

lange dauert? 

Das könnte daran liegen, dass deine so genannte Hauptzeit vorbei ist: die

Momente am Tag, in denen deine Energie hoch und deine Konzentration

optimal ist. Das sind die Zeiten, in denen du mit deinen wichtigen Aufgaben

beginnen willst. Aufgaben, die zu deinen Zielen beitragen und für die du

eine gute Konzentration brauchst. 



Wie ist das bei dir? Weißt du, was deine Hauptzeiten sind? Planst du deine

wichtigsten Aufgaben zu diesen Zeiten? Für viele Menschen ist der Morgen

eine Zeit, in der sie sich gut konzentrieren können und viel Energie haben,

aber gleichzeitig ist es auch die Zeit, in der wir anfangen, unsere Post zu

öffnen und viele Ad-hoc-Angelegenheiten zu erledigen. Das ist schade, denn

genau dann könntest du dich voll und ganz konzentrieren und deine

wichtigen Aufgaben erledigen.

Beobachte in der kommenden Woche, wie deine Energie im Laufe des

Tages ansteigt und abfällt. Vielleicht ist das an jedem Tag der Woche anders,

vielleicht hast du immer den gleichen Energiefluss. Schreibe deine

Erkenntnisse auf und verwende sie bei der Planung deines Tages (Schritt 4).

In den Momenten, in denen deine Energie und dein Fokus hoch sind,

erledigst du wichtige, dringendere Dinge, in den Momenten, in denen du

etwas nachlässt, kannst du z. B. deine Post aufarbeiten.

„Produktivität und Kreativität sind Gegensätze. Pausen zu machen,

regelmäßig spazieren zu gehen, ist notwendig für dein Gehirn und fördert

die Kreativität.“ – Mark Tigchelaar

Sag Nein

Nein zu sagen ist für viele Menschen ein schmerzhaftes Thema. Wir neigen

dazu, es allen recht machen zu wollen und finden es schwer, jemandem

nicht zu helfen oder für uns selbst zu entscheiden. Doch all diese Klischees 

sind wahr, denn zu einem anderen Nein zu sagen, bedeutet, Ja zu sich selbst

zu sagen.

Es kann eine Schwelle darstellen, zum ersten Mal „Nein“ zu jemandem zu

sagen, aber wenn du es tust, wirst du bald die Vorteile bemerken. 



Nein mit Erklärung („Nein, ich habe um diese Zeit einen anderen

Termin“)

Nein ohne Erklärung („Nein, leider schaffe ich es nicht“)

Nein mit einer Alternative („Nein, um diese Zeit kann ich nicht, aber am ...

habe ich Zeit“)

Nein mit einem Aufschub („Ich werde darüber nachdenken und dir

Bescheid geben“)

Soesja, Psychologin bei OpenUp, sagt: Es gibt vier Möglichkeiten, Nein zu

sagen. Denk daran, dass du mit deinem Nein viel Klarheit für die andere

Person schaffst und dabei auch noch nett bist.

1.

2.

3.

4.

 „Klarheit ist Nettigkeit.“4 Schritt 4: Blockiere deine Zeit und planedeine Woche
Wenn du weißt, welche Ziele du erreichen willst, kannst du bestimmen,

welche Aufgaben dazu gehören (Schritt 1). Wenn du weißt, welche Aufgaben

dazu gehören, kannst du anfangen, diese Aufgaben zu den Zeiten

einzuplanen, die für dich am besten funktionieren. 

In Schritt 3 hast du analysiert, wann du viel Energie hast und wann du

weniger konzentriert bist. Blockiere diese Momente in deinem Tag als

„Fokuszeit“ und verbringe diese Stunden mit wichtigen und/oder

dringenden Aufgaben, bei denen du deine Konzentration brauchst.

 „Pläne sind nichts, Planung ist alles.“ – D. Dwight Eisenhower



Die Momente, in denen deine Aufmerksamkeit nachlässt, sind die Momente,

in denen du Aufgaben erledigen kannst, die weniger Konzentration

erfordern. Denke daran, deine Mailbox zu aktualisieren, den Kollegen

zurückzurufen, den du in deiner Konzentrationsstunde erreichen wolltest,

oder Meetings abzuhalten.

Blockiere Zeit zum Planen

Nimm dir am Ende der Woche und/oder am Ende eines jeden Tages Zeit,

um deinen nächsten Tag oder deine nächste Woche zu planen. Und wenn

du denkst: „Dafür habe ich keine Zeit“, dann solltest du genau das tun.

Fokus-Experte Mark Tigchelaar verwendet die „Big Three Methode“, um

seine Ziele, Unterziele und Aufgaben zu erstellen, erzählt er Sprout. Das

heißt, er arbeitet mit drei Zielen pro Tag, pro Woche, pro Quartal und pro

Jahr.

Frage dich jeden Tag und/oder jede Woche, was deine wichtigsten drei

Aufgaben sind. Wie tragen sie zu deinen Hauptzielen bei? Denke am Ende

der Woche darüber nach, ob du diese drei Aufgaben erfüllen konntest.

Wenn nicht, warum nicht? Was kam dazwischen? Kannst du das beim

nächsten Mal vermeiden (delegieren oder streichen) oder war es auch

wichtig?

https://mtsprout.nl/work-life/mark-tigchelaar-over-focus-en-productiviteit-in-crisistijd


Vergiss nicht, eine Pause zu machen

Ein Irrglaube im Zusammenhang mit Produktivität und Zeitmanagement

ist, dass du jeden Moment des Tages sinnvoll nutzen solltest. Newsflash:

Das kannst du nicht. Du brauchst Pausen, damit du mit Energie und

Aufmerksamkeit weiterarbeiten kannst. 

Ständig eingeschaltet zu sein und zu brennen, ist nicht menschlich. Auf

lange Sicht machst du Fehler und zahlst später den Preis dafür, indem du

einen großen Einbruch hast, erklärt Mark Tigchelaar gegenüber Sprout.

„Wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst und Aufgaben immer

wieder aufschiebst, ist es gut, eine Pause zu machen und herumzulaufen.

Danach kannst du mit frischer Energie weiterarbeiten“, betont die

Psychologin Pia.

Fülle deine Pausen tatsächlich mit einem Pausenmoment. Das heißt, keine

sozialen Medien checken und keinen interessanten Artikel lesen, sondern

deinem Gehirn eine Pause gönnen. Mach dir eine Tasse Kaffee, schnapp

etwas Luft und steh von deinem Stuhl auf. „Die Forschung zeigt, dass es

ungesund ist, lange am Stück zu sitzen. Jede Stunde aufzustehen – und sei

es nur für eine Tasse Tee oder ein Stück Obst – regt den Kreislauf an und ist

gut für deinen Körper“, sagt Pia.

„Außerdem hilft es, eine Liste mit den Aktivitäten zu erstellen, die dir

Energie geben“, sagt Margit, Psychologin bei 

OpenUp. „Unterteile diese Liste in Aktionen 

von z. B. 15, 30 und 60 Minuten (z. B. ein Sudoku 

lösen, spazieren gehen oder Dehnübungen 

machen), um ein klares Bild davon zu bekommen, 

womit du deine Pausen verbringen kannst, 

statt mit sozialen Medien oder dem 

Beantworten von E-Mails.“

 



Wann und wie du eine Pause machst, hängt davon ab, wie du gerne

arbeitest. Du kannst dafür Zeitmanagementtechniken verwenden, wie die

Pomodoro-Technik (siehe Schritt 5). Pia: „Aber wenn du in einem guten

Flow bist, kann es gut sein, deinen Fokus nicht zu unterbrechen und

weiterzuarbeiten.“ Dann mach danach einfach eine etwas längere Pause.

5 Schritt 5: Analysiere deineAblenkungsfaktoren
Schließlich ist es wichtig herauszufinden, was deine größten Ablenker sind.

Vielleicht hast du sie aufgeschrieben, als wir dich gefragt haben, wie es um

dein Zeitmanagement steht. Soziale Medien und WhatsApp sind zum

Beispiel für viele Menschen große Ablenkungsfaktoren. 

Um deine Zeit besser zu managen, ist es wichtig zu wissen, was dich ablenkt

und diese Reize zu eliminieren. Das kann dein Telefon sein, aber auch

Gespräche mit anderen Menschen, E-Mails, die reinkommen oder – wenn du

von zu Hause aus arbeitest – die Versuchung, zwischendurch Hausarbeiten

zu erledigen.

Es gibt allerlei Tricks, die dir helfen, all diesen Reizen nicht nachzugeben. Um

die Zeit, die du mit deinem Handy verbringst, zu reduzieren, könntest du es

in einen anderen Raum stellen oder eine App herunterladen, die dich daran

hindert, dein Handy zu benutzen (wie  Forest)

kannst auch in einem ruhigen Raum arbeiten, wo es wenig Reize gibt.

Manchmal ist es aber trotzdem schwierig, nicht allen Reizen nachzugeben.

In diesen Fällen kann dir die Pomodoro-Technik helfen, dich besser zu

konzentrieren.

https://www.forestapp.cc/
https://www.forestapp.cc/


„Disziplin ist die Wahl zwischen dem, was du jetzt willst, und dem, was du

am meisten willst.“ – Abraham Lincoln

Pomodoro-Technik

Die Pomodoro-Methode wurde von Francesco Cirillo entwickelt und hilft dir,

dich besser auf eine Aufgabe zu konzentrieren, dich weniger ablenken zu

lassen und intelligenter zu arbeiten. 

Wie funktioniert das? Du stellst dir einen Wecker (in Francescos Fall in der

Form einer Tomate, der Pomodoro) auf 25 Minuten. Nach diesen 25 Minuten

machst du eine5-Minuten-Pause und stellst dann einen weiteren 25-

Minuten-Alarm ein. Nach etwa vier Pomodoros (25 Minuten-Sessions)

machst du eine längere Pause von fünfzehn bis zwanzig Minuten.

Wenn du den Wecker stellst, hast du das Gefühl, dass du jetzt an einer

bestimmten Aufgabe arbeiten musst, anstatt das Gefühl zu haben, dass du

noch den ganzen Tag Zeit hast. So bist du gezwungen, dich in diesen 25

Minuten zu konzentrieren. Umgekehrt sorgt es auch dafür, dass du

mindestens alle 25 Minuten aufstehst, dich von deinem Bildschirm entfernst

und tatsächlich eine Pause machst. Wir haben zwar eine Vorliebe dafür, 

ständig zu arbeiten (schließlich scheint es produktiv zu sein), aber 

stundenlanges Starren auf einen Bildschirm hat noch niemanden zu einem

besseren Menschen gemacht.



Die Methode mag dir vielleicht starr vorkommen, aber nichts könnte weiter

von der Wahrheit entfernt sein. Sie bringt ein Gefühl von mehr Produktivität

während des Tages und mehr Ruhe mit sich. Probiere sie einen Tag lang aus

und sieh, was sie bei dir bewirkt.

Tipp: Du kannst dir natürlich einen 

Wecker stellen, aber es gibt auch 

alle möglichen Apps, die du 

herunterladen kannst. Suche

 in deinem App-Store nach 

„Pomodoro“. Oder schalte 

dieses YouTube-Video ein

 zum „pomodoro“ für zwei

 Stunden.

https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s
https://www.youtube.com/watch?v=IUXNiDJJ_9s


In der Einleitung haben wir es bereits erwähnt: Beim Zeitmanagement geht es nicht

darum, immer mehr zu tun, sondern darum, die richtigen Dinge zu tun und sich

nicht von unwichtigen Dingen ablenken zu lassen, die passieren.

Es kursieren viele falsche Vorstellungen und Mythen und auch eine Menge Dinge,

die du nicht tun solltest. 

Was du nicht tun solltest

Zu denken, dass es beim Zeitmanagement nur umTricks geht
Sicher, ein Teil deines Zeitmanagements besteht auch aus cleveren Tricks und

Kniffen, die du anwenden kannst, um dich auf deine Arbeit zu konzentrieren, aber in

Wirklichkeit sind sie das sprichwörtliche Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Die

Grundlage des Zeitmanagements ist es, deine Ziele zu kennen, zu wissen, was

wichtig ist (und was nicht) und deine Zeit effektiv zu verwalten. Der Rest ist Extra.

Dass jetzt alles automatisch geht
Natürlich hilft dir dieser Leitfaden dabei, die Informationen zu bekommen, die du

brauchst, um besser zu arbeiten, aber am Ende liegt es an dir, sie tatsächlich

anzuwenden. Die Zeit selbst kannst du (leider) nicht managen. Das Einzige, was du

steuern kannst, ist, wie du damit umgehst. Und das erfordert Disziplin und –

ironischerweise – Zeit.

Margit: „Erinnere dich immer wieder daran, dass eine Verhaltensänderung ein

Prozess ist, der mit Höhen und Tiefen einhergeht. Überlege dir also, wie du motiviert

bleiben kannst, wenn es schwierig wird. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, dich an dein

„Warum“ oder die Reflexionsfragen aus Schritt 1 zu erinnern.“



Dass du eine Menge an deiner Arbeitsweiseändern musst 
Manche Menschen sind von Natur aus besser darin, ihre Zeit einzuteilen als andere.

Es kann auch sein, dass du gar nicht viel an deiner Arbeitsweise ändern musst. Wenn

du nicht in Zeitnot gerätst und wenig Stress hast, dann läuft zumindest etwas

richtig. Du kannst aber nach Tricks suchen, die dir die Arbeit erleichtern (wie die

Pomodoro-Technik, wenn du merkst, dass deine Konzentration nachlässt). 

Dass du jetzt Zeit für dich hast
Natürlich ist es eine schöne Vorstellung, am Ende des Tages ein paar Stunden übrig

zu haben, wenn du anfängst, mit Zeitmanagement zu arbeiten. Leider ist das nicht

unbedingt das Ziel oder das Ergebnis deiner Bemühungen. Es geht vor allem darum,

dass du konzentrierter und ruhiger arbeiten kannst. Dass du nicht durch

unerwartete oder unvorhergesehene Aufgaben gestresst wirst und du mehr

Kontrolle über deine Arbeit hast.

Dass du jetzt mehr tun solltest
Die Tatsache, dass du jetzt weißt, wie du deine Zeit gut planen kannst, bedeutet

nicht, dass du plötzlich mehr tun kannst oder musst. Du bist kein Superheld und

deine Konzentrationsspanne neigt sich dem Ende zu. Zu Beginn (Schritt 2) haben

wir zwischen wichtigen und unwichtigen Aufgaben unterschieden. Das stellt sicher,

dass du weißt, was erledigt werden muss und was du streichen oder delegieren

kannst. Achte darauf, dass du nicht zu viel übernimmst, indem du Nein sagst (Schritt

3). Es ist auch gut, wenn du dir deiner eigenen Erwartungen bewusst bist, wenn es

darum geht, deine Zeit zu managen. Wir neigen dazu, unsere Fähigkeiten zu

überschätzen. Margit: „Hinterfrage deine Erwartungen, indem du dich fragst, ob sie

wirklich realistisch sind und erreicht werden können. Wenn nein: Wie kannst du sie

ändern? Wenn ja: Was brauchst du oder was kannst du anders machen?“



Anschauen:

David Allen über „Kontrolle gewinnen und Freiräume schaffen“.

Rory Vaden über „Wie du deine Zeit vervielfachen kannst“.

Lesen

 Eat That Frog von Bryan Tracy

 The ONE Thing von Gary Keller & Jay Papasan

 Getting Things Done von David Allen

 7 Habits of Highly Effective People von Stephen Covey oder kaufe die

Zusammenfassung 

 Fokus ON/OFF von Mark Tigchelaar

 The Pomodoro Technique von Francesco Cirillo

Handeln:

 3 Minuten Meditation von Inner Space

 10 Minuten Meditation für Konzentration von Declutter The Mind

 16 Minuten Meditation für mehr Produktivität

 Die W.O.O.P. Methode von Gabriele Oettingen

Weiteres Lesen, Anschauen
oder Handeln

https://www.youtube.com/watch?v=kOSFxKaqOm4
https://www.youtube.com/watch?v=y2X7c9TUQJ8&t=1s
https://www.bol.com/nl/nl/f/eat-that/30083031/
https://www.bol.com/nl/nl/f/eat-that/30083031/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-one-thing-the-surprisingly-simple-truth-behind-extraordinary-results/9300000027780545/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-one-thing-the-surprisingly-simple-truth-behind-extraordinary-results/9300000027780545/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-one-thing-the-surprisingly-simple-truth-behind-extraordinary-results/9300000027780545/
https://www.bol.com/nl/nl/f/getting-things-done/9300000042808932/
https://www.bol.com/nl/nl/f/getting-things-done/9300000042808932/
https://www.bol.com/nl/nl/f/getting-things-done/9300000042808932/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-7-habits-of-highly-effective-people-infographics-edition/9200000061673219/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-7-habits-of-highly-effective-people-infographics-edition/9200000061673219/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-7-habits-of-highly-effective-people-infographics-edition/9200000061673219/
https://www.bol.com/nl/nl/f/de-kleine-covey/9200000046099732/
https://www.bol.com/nl/nl/f/de-kleine-covey/9200000046099732/
https://www.bol.com/nl/nl/f/focus-aan-uit/9200000102150417/
https://www.bol.com/nl/nl/f/focus-aan-uit/9200000102150417/
https://www.bol.com/nl/nl/f/focus-aan-uit/9200000102150417/
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-pomodoro-techniek/9200000078814507/?bltgh=vBgGGcD3shcMLOTPE-tFig.2_14.15.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-pomodoro-techniek/9200000078814507/?bltgh=vBgGGcD3shcMLOTPE-tFig.2_14.15.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-pomodoro-techniek/9200000078814507/?bltgh=vBgGGcD3shcMLOTPE-tFig.2_14.15.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-pomodoro-techniek/9200000078814507/?bltgh=vBgGGcD3shcMLOTPE-tFig.2_14.15.ProductTitle
https://www.youtube.com/watch?v=ha8ez5tzyuk
https://www.youtube.com/watch?v=ha8ez5tzyuk
https://www.youtube.com/watch?v=ha8ez5tzyuk
https://www.youtube.com/watch?v=ausxoXBrmWs
https://www.youtube.com/watch?v=ausxoXBrmWs
https://www.youtube.com/watch?v=ausxoXBrmWs
https://www.youtube.com/watch?v=Bf7iCt980TA
https://www.youtube.com/watch?v=Bf7iCt980TA
https://www.youtube.com/watch?v=Bf7iCt980TA
https://woopmylife.org/
https://woopmylife.org/


Erfahrungen mit OpenUp

55% der Mitarbeiter geben an, noch nie Kontakt zu einem

Psychologen gehabt zu haben.

In 95% aller Fälle können wir das Hilfsgesuch lösen. In den restlichen

5% helfen wir den Arbeitnehmern, eine von der Krankenkasse

übernommene psychologische Beratung zu finden.

97% der Mitarbeiter empfehlen OpenUp einem Freund oder 

Kollegen.

Mitarbeiter bewerten die Gespräche mit unseren Psychologen im

Durchschnitt mit 9,6 von 10 Punkten.

55%
95%
97%

9.6
"Zu Recht nenne ich euch OpenUp, denn ihr habt mir geholfen, schnell und

unbürokratisch Kontakt herzustellen, mich den Gesprächen gegenüber zu öffnen

und letztendlich auch, jetzt und in Zukunft (neue) Ziele zu erreichen."

"Auf den Punkt, sachlich und praktisch, aber ohne sofort auf ‚einfache

Lösungen‘ zu pochen.“

Das mentale Wohlbefinden von Mitarbeitern ist unabdingbar. Wenn ein Unternehmen achtsam und

offen damit umgeht, erhält es im Gegenzug zufriedenere, engagiertere und produktivere Mitarbeiter.

Für Mitarbeiter kann es sehr hilfreich sein, neutrale und professionelle Unterstützung zu erhalten.

Darüber hinaus besteht ein wachsender Bedarf daran, mentale Herausforderungen und die

persönliche Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Bei OpenUp können Arbeitnehmer innerhalb

von 24 Stunden ein Einzelgespräch mit einem Psychologen führen. Außerdem erhalten sie Zugang zu

nützlichen Webinaren, Selbsthilfeprogrammen, Studien und mehr.



Haben Sie Bedarf an einem Einzelgespräch mit einem

Psychologen, um über Ihre persönliche Situation zu sprechen?

Buchen Sie unverbindlich einen Termin zum Kennenlernen. Unsere

Psychologen sind gerne bereit, Sie bei Ihrer persönlichen

Entwicklung oder beim Umgang mit mentalen Herausforderungen

zu unterstützen.

Unsere lizenzierten Psychologen arbeiten nach der Philosophie,

dass der Schlüssel zu nachhaltigen Veränderungen in der täglichen

Praxis liegt. So wie wir jeden Tag essen, Zähne putzen und schlafen,

ist es auch für die Psyche wichtig, täglich gepflegt zu werden.

Myrthe Weijschedé

Psychologin bei OpenUp

Let's OpenUp


