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Video Training

POMODORO Methode
Fokussiert und effizient deine Aufgaben erledigen
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− Sie eignet sich sehr gut für Routine-
Aufgaben, aber auch für 
Brainstorming-Aufgaben.
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POMODORO-Methode
für effizientes und produktives Arbeiten

− Die Pomodoro-Methode ist eine 
Arbeitstechnik, mit der du in kurzer 
Zeit sehr fokussiert und zügig deine 
Aufgaben erledigen kannst. 
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− Du stellst dir für 25 Minuten einen Wecker und konzentrierst dich 
nur auf diese eine Aufgabe. 
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Wie funktioniert die POMODORO-Methode ?

− Du suchst dir eine Aufgabe oder einen Aufgabenblock aus und 
bereitest vor, was du brauchst. Zerlege größere Aufgaben bei Bedarf 
in kleinere Häppchen.

− Nach 25 Minuten machst du 5 Minuten Pause.
Am besten aufstehen, was trinken et cetera.

− Dann kommt die nächste 25-Minuten-Einheit.

− Wieder 5 Minuten Pause

− Nach maximal drei 25-Minuten-Einheiten machst du eine Pause von 
mindestens 30 Minuten. 

− Schalte alle Störquellen aus. 
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Müssen es genau 25 Minuten sein?
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− Wie misst du die Zeit?
Küchenwecker, Handywecker, App, Sanduhr etc.

− Wähle die Aufgaben so aus, dass sie in die Zeitspanne passen.
Zerlege eine komplexere Aufgaben entweder in Teilaufgaben oder fasse kürzere 
Aufgaben sinnvoll zusammen.

− Prüfe für dich, welche Zeitspanne sinnvoll ist. 
Vielleicht ist deine ideale Zeitspanne länger oder kürzer.

Der „Nachteil“ der Pomodoro-Technik

− 25 Minuten haben sich in der Praxis gut bewährt.

− Fokussiert und konzentriert zu arbeiten kostet Energie.

− Probiere für dich aus, wie viele Einheiten dir gut tun und wie oft 
du diese Technik anwenden willst.
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Der Vorteil der Pomodoro-Technik
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− Du arbeitest effizienter, weil deine Zeit begrenzt ist und du 
Störquellen im Vorfeld ausschaltest.

− Du machst mehr Pausen, die für dein System und deine Energie 
wichtig sind.

− Unser Gehirn sucht unbewusst nach Lösungen, wie sich eine 
Aufgabe schneller erledigen lässt, wenn die Zeit begrenzt ist.

− Du lässt dich leichter auf unbeliebte Aufgaben ein, weil die Zeit 
überschaubar ist.



6
www.GabrieleThies.de

„Geh‘ in deiner Arbeit auf, nicht unter!“
Jacques Tati


