
Pomodoro-Technik – produktiver arbeiten in Intervallen 

 

Bei Pomodoro denkt vielleicht so mancher direkt an Spaghetti, Tomatensoße und Abende im 

Sonnenschein. Und diese Aussicht macht auch direkt das Lernen im Intervall etwas angenehmer und 

womöglich auch noch effektiver. Denn darum geht es bei der Pomodoro-Technik: Das Arbeiten in 

Intervallen. 

Das Prinzip ist einfach: Bei der Pomodoro-Technik wechseln jeweils Phasen ab, in denen Du sehr 

konzentriert arbeitest mit regelmäßigen Pausen (5 Minuten). Am besten ist es, wenn Du bereits nach 

25 Minuten eine ganz kurze Pause machst.  

 

(Quelle: Pexels) 

Die Pomodoro-Technik gibt es seit den 80er Jahren. Sie ist eine Zeitmanagement-Methode, die sehr 

einfach, aber gleichzeitig effektiv ist. Ein italienischer Unternehmer hat diese Technik ins Leben 

gerufen: Francesco Cirillo. Dabei verwendete er eine Küchenuhr in Tomaten-Form – eine Pomodoro.  

 

Die Methode in Kürze erklärt: 

• Wähle eine (die wichtigste) Aufgabe aus, die Du erledigen möchtest 

• Notiere Dir, was hierfür zu tun ist 

• Stelle Deinen Wecker auf 25 Minuten und beginne mit der Arbeit 



• Wenn der Wecker klingelt, hakst Du ab, was Du erreicht hast 

• Mache eine Pause von 5 Minuten (Dieser Intervall wird auch Pomidori genannt 

• Wiederhole diese Schritte; nach 4 erfolgreichen Pomidori machst Du eine längere Pause (30 

Minuten!) 

 

  

(Quelle: Pexels) 

Kurze Unterbrechungen und Pausen sind förderlich für die Produktivität. Allein schon das kurze 

Aufstehen, etwas anderes sehen und nichts nachdenken zu müssen, lässt Dich herunterfahren.  

Das Gute an dieser Technik: Sie ist einfach zu merken und umzusetzen. Und übrigens: Nach der 

längeren Pause, also nach den 4 Pomidori, beginnt der Zyklus erneut.  

Für einen kompletten Ablauf benötigst Du circa 2:25 Stunden. Das ergibt 4 Einheiten plus eine längere 

sowie mehrere kurze Pausen. 

Die richtige Anwendung macht den Unterschied 

Wie wir in unseren Leitfäden „Zeitpläne“ und „To-Do’s“ gelernt haben, ist es wichtig, Aufgaben zu 

priorisieren. Erstelle Dir am besten einen Überblick, was es zu tun gibt. Dann notierst Du Dir, was 

davon am wichtigsten ist oder was bald abgegeben werden muss.  

Danach schätzt Du Deinen Zeitaufwand grob ein. Gehe dabei so vor, dass Du für jeden Step 25 

Minuten benötigst. Also, das muss jetzt nicht supergenau sein, aber in diesen Intervall passen. 

Hiernach trägst Du diese Aufgaben in Deinen Tagesplaner ein. Am besten erledigst Du das schon am 

Vorabend, sodass Du am nächsten Tag direkt loslegen kannst.  



 

(Quelle: Pexels) 

Ebenso wichtig ist es, dass Du Dich langsam an die 25 Minuten gewöhnst. Dazu dient einfach Dein 

Smartphone, ein Alexa-Gerät oder eine einfache Eieruhr. 

Ganz entscheidend: Sei während des Intervalls konzentriert und schaffe Dir den nötigen Raum, Dich 

dabei so wenig wie möglich ablenken zu lassen. Aber! Setze Dich dabei auch nicht zu sehr unter 

Druck. Das muss auf keinen Fall gleich am Anfang perfekt funktionieren. Und wird es auch in den 

meisten Fällen erst einmal nicht. 

 

  

(Quelle: Pexels) 

Apps für den Computer und das Smartphone 

Es gibt sogar spezielle Pomodoro-Apps, die Du Dir herunterladen und verwenden kannst. Sie 

bestehen aus einem Timer, der mit 25 Minuten eingestellt ist. Das Gute: Diese Anwendungen sind 

meistens kostenlos und zeigen Dir, wie erfolgreich Du am Tag warst.  

Das Ziel bei der Pomodoro-Technik 



Ja, das Ziel liegt genau darin, sich einer einzigen Aufgabe zu widmen und sich zu fokussieren. Dabei 

vermeidest Du, Dich zu überarbeiten und mehrere Dinge zeitgleich zu tun. 

Hauptsächlich geht es um ein besseres Selbstmanagement und Selbstdisziplin! 

 

(Quelle: Pexels) 

Tipps und Tricks 

Schalte Dein Smartphone auf den Flugmodus, um keine Nachrichten während der Phase zu erhalten! 

Und lasse Dich nicht zu sehr von der Sache stressen. Es geht bei der Methode darum, effektiver zu 

arbeiten und nicht darum, die perfekte Zeit hinzubekommen. Mache Dir keinen Kopf, wenn es nicht 

sofort perfekt funktioniert. 

Denn so simpel die Methode klingt, desto schwerer ist es, sich auch wirklich nicht ablenken zu lassen. 

Wir kennen es alle: Ein Kollege kommt an unseren Arbeitstisch und möchte sich „nur mal eben kurz“ 

unterhalten. Unten rechts am Bildschirm ploppen neue Mails im Posteingang auf. Oder der Chef stellt 

die (eher unbeliebte) Frage: Können Sie Aufgabe X auch noch übernehmen? 

Übrigens: Es müssen nicht auf Biegen und Brechen exakt die 25 Minuten sein. Wenn Dir 15 Minuten, 

30 Minuten besser passen, dann zieh das durch. Hauptsache Du fokussierst Dich während dieser 

Pomidori. 



 

(Quelle: Pexels) 

Ebenso von Vorteil kann es sein, mit Kopfhörern oder Ohrenstöpsel zu arbeiten. So sehen auch Deine 

Kollegen direkt, dass Du im Moment beschäftigt bist. Hast Du ein eigenes Büro kannst Du einfach ein 

Schild an der Tür anbringen mit der Aufschrift „Bitte-nicht-stören!“. 

Oder Du kannst die Benachrichtigungen der E-Mails und das Telefon abschalten. Und eingehende 

Gespräche auf den Anrufbeantworter umleiten, damit Du Deine Ruhe hast. 

Ganz wichtig dabei ist es jedoch, alles mit den Kollegen und besonders mit dem Vorgesetzten 

abzusprechen. Denn wenn etwas sehr Wichtiges dazwischenkommt, weiß der Arbeitgeber, wann er 

sich mit Dir wieder direkt in Verbindung setzen kann. 

 

(Quelle: Pexels) 

Die Vor- und Nachteile 

Eine wichtige Frage vorweg: Wie viele Arbeitsaufgaben dauern schon 25 Minuten? Meist nehmen To-

Do’s doch mehr Zeit in Anspruch. Viele Kritiker sehen die Methode auch dahingehend 



nachteilbehaftet, da dieser Rhythmus nicht an jedem Tag 8 Stunden lang durchgezogen werden kann. 

Denn einen derart ablenkungsfreien und strukturieren Arbeitstag gebe es laut Kritikerstimmen nicht. 

Nachteilig ist, dass diese Technik etwas unflexibel ist. Für manche fühlen sich diese Intervalle an wie 

ein Korsett. Kreative Personen benötigen mehr Freiraum und Lockerheit. 

 

(Quelle: Pexels) 

Ein großer Vorteil: Die Pomodoro-Technik hilft gegen Prokrastination. Also das ständige Aufschieben 

unliebsamer Arbeiten.  

Die Einfachheit haben wir bereits erwähnt. Für diese Methode benötigst Du nur einen Timer, einen 

Zettel und einen Stift. 

Außerdem hilft die Technik dabei, den Wunsch zu unterdrücken, sich bei irgendeiner Tätigkeit 

ablenken zu lassen. 



 

(Quelle: Pexels) 

Die Pausen sorgen dabei für einen Energiekick und das Gefühl, nach 25 Minuten eine kleine Belohnung 

zu erhalten. 

Pomodoro verhindert außerdem Multitasking und steigert somit die Effizienz. So bewahrst Du Dich 

vor Überanstrengung und Selbstausbeutung. Und das ist doch mal eine richtig gute Nachricht für alle, 

die gerne viel arbeiten! 😊 

  



 

 

 

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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