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Wer sich leicht 
ablenken lässt, 

muss viele Umwege 
in Kauf nehmen.

ERNST FESTL
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10 Tipps
... um deine Konzentration 

zurückzugewinnen

.

Laut einer Microsoft-Studie aus dem Jahr 2015 hat unsere Auf-
merksamkeitsspanne so sehr unter dem digitalen Lebensstil ge-
litten, dass sie mittlerweile im Durchschnitt kürzer ist als die 
eines Goldfischs.1 Auch wenn die Ergebnisse dieser Studie mit 
Vorsicht zu genießen sind2, können wir uns wohl alle darauf 
einigen, dass wir in einer Zeit leben, die es uns nicht gerade 
leichter macht, uns über einen längeren Zeitraum auf etwas zu 
konzentrieren. 

Die gute Nachricht ist: Mit den richtigen Methoden kannst du 
Konzentration nicht nur wie jede andere Fähigkeit erlernen, son-
dern auch zur festen Gewohnheit machen, die du irgendwann 
gar nicht mehr so anstrengend finden wirst. Was noch bes-
ser ist: Dieses E-Book bietet dir zehn wissenschaftlich fundierte 
Tipps, wie du genau das tun kannst. Jeder Tipp ist wie eine 
kleine Bauanleitung, mit der du deinen persönlichen Schutzwall 
errichten kannst, an dem Ablenkungen regelmäßig abprallen 
werden. 

So wirst du langfristig nicht nur mehr schaffen, sondern erhöhst 
auch deine Chancen auf den so erstrebenswerten „Flow”. Wäh-
rend du einen Zustand hoher Konzentration aktiv herbeiführen 
kannst, lässt sich der Flow-Zustand allerdings nicht planen. Er ist 
quasi der Sechser im Lotto, wenn es um konzentriertes Arbeiten 
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geht, und kann erst entstehen, wenn quasi alles passt: Wenn du 
mental in genau dem richtigen Modus bist, deine Aufgabe dich 
in genau dem richtigen Maß beansprucht und dein Schutzwall 
gegen Ablenkungen so sicher steht wie die Chinesische Mauer. 
Bist du erst im Flow, vergisst du Raum und Zeit und gehst so in 
deiner Beschäftigung auf, dass du sie mit voller Hingabe erfül-
len kannst und sie dich für den Moment gänzlich erfüllt. 

Lass dich von den folgenden zehn Impulsen beflügeln und pick 
dir selbst heraus, was am besten für dich funktionieren könnte. 
Sorge für mehr Konzentration und Flow – und somit auch mehr 
Fortschritt und Zufriedenheit in deinem Leben.

T I P P  1 

Werde Architekt deiner Umgebung
... und entwirf deinen Erfolg

Supermärkte sind so gestaltet, dass sie unsere Willenskraft 
überlisten. Die Shopping-Paradiese sind überall auf der Welt 
ähnlich aufgebaut.3 Zuerst kommt die Obst- und Gemüseabtei-
lung. Da sollen wir uns wie auf einem schönen Wochenmarkt 
fühlen, umgeben von lauter frischen Produkten. Indem wir et-
was Gesundes kaufen, beruhigen wir unser Gewissen, bevor es 
weitergeht ins Schlaraffenland aus Keksen, Chips, Wein, Wurst 
und Käse. Die teuren Marken finden wir in den Regalen meist 
auf Augenhöhe, weil sie von dort auch am meisten gekauft 
werden, während weiter unten die Billigprodukte gestapelt 
sind. Mit allerlei gesunden Lebensmitteln und den wichtigsten 
Kochzutaten im Einkaufswagen bewegen wir uns dann ruhigen 
Gewissens auf die Kasse zu. Dort beschleicht uns das Gefühl, 
eine Schachtel Zigaretten, ein Snickers oder zumindest eine  
Mini-Tüte Gummibärchen kaufen zu dürfen.
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Kannst du dir einen Supermarkt vorstellen, wo die Süßigkeiten 
als Erstes kommen, die günstigen Artikel auf Augenhöhe liegen 
und Äpfel, Gurken sowie Salat direkt an der Kasse? Für unsere 
Gesundheit und unser Portemonnaie wäre das sicher gut. Der 
Supermarkt ist jedoch so konstruiert, dass du mit möglichst gu-
tem Gefühl möglichst viel Geld ausgibst. Verkaufspsychologen 
wissen schon lange: Die Umgebung übt oft einen viel stärkeren 
Einfluss auf uns Menschen aus als freier Wille und Motivation. 
Und es stimmt, dass wir je nach Umfeld unser Verhalten än-
dern. In einer Kirche flüstern wir, nachts in einer dunklen Gasse 
bewegen wir uns vorsichtiger. Gehen wir an einem Strand oder 
im Wald spazieren, atmen wir tief durch und entspannen uns.

Unser Gehirn liebt Ordnung

Genauso, wie die gewieften Verkaufsstrate-
gen Umgebungen entwerfen, die dich zum 
Geldausgeben manipulieren, kann dein 
Umfeld auch auf bessere Konzentration hin 
ausgelegt sein. Wir alle sollten deshalb zu 
Architekten unserer eigenen Konzentrati-
onszone werden. In einem mit Krimskrams 
vollgestopften Büro oder Arbeitszimmer füh-
len wir uns tendenziell weniger zu großen 
Denkleistungen angespornt, als in einem hellen, minimalistisch 
eingerichteten Raum mit aufgeräumtem Schreibtisch. Studien 
belegen: Das Gehirn ist bei den meisten Menschen zu besse-
ren kognitiven Leistungen fähig, wenn wir die Dinge vor uns 
schön arrangiert sehen, anstatt ein Chaos zu betrachten.4 Das 
Gleiche gilt übrigens für Computer-Desktops. Bei manchen Kol-
legen erinnern sie eher an digitale Müllkippen als an Oberflä-
chen für kreatives Schaffen.

Auch wenn einige kreative Köpfe versuchen das Gegenteil 
zu beweisen: Eine aufgeräumte, geordnete Umgebung hilft  

Die Basis 
einer gesunden 
Ordnung ist ein 
großer Papier-
korb.
KURT TUCHOLSKY
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dabei, sich nicht so leicht ablenken zu lassen. Ebenso kann 
dich die Umgebung dabei unterstützen, hilfreiche Gewohnhei-
ten aufzubauen. Verhaltenstherapeuten empfehlen zum Beispiel 
Patienten mit schweren Schlafstörungen ihr Bett keinesfalls zu 
einem anderen Zweck als zum Schlafen aufzusuchen. Gelingt 
das Einschlafen nicht, sollen sie es sofort wieder verlassen. So 
verbindet das Gehirn mit dem Ort zunehmend die Erfahrung: 
Hier passiert nichts anderes als Schlaf. Genauso funktioniert es 
mit konzentrierter Arbeit:

1. Finde einen festen Platz für konzentrierte Arbeitsphasen:
Wenn du dich voll in eine Aufgabe vertiefen willst, solltest du dir
einen speziellen Platz dafür schaffen – zum Beispiel ein ruhiges
Arbeitszimmer. Falls du in einem Großraumbüro arbeitest, gibt
es vielleicht eine ruhigere Ecke oder einen ungenutzten Konfe-
renzraum, den du vielleicht für besonders fokussierte Phasen nut-
zen darfst. Oder verwende Kopfhörer (optimalerweise mit akti-
ver Geräuschunterdrückung), um die Tonkulisse auszublenden.

2. Smartphone: Dein Smartphone stört deine Konzentration
erwiesenermaßen bereits, wenn es nur in deiner Sichtweite
liegt oder in deiner Hosentasche steckt. Falls dir die in Tipp 4
erwähnten App-Blocker zu radikal sind, solltest du es trotzdem
in einen anderen Raum oder in eine Schublade legen.

3. Arbeite nicht auf der Couch: Wer in einer kleinen Woh-
nung oder in einer WG fleißig sein möchte und keinen Platz für
ein Arbeitszimmer hat, sollte trotzdem den produktiven Teil des
Tages nicht auf der gemütlichen Couch erledigen. Das Gehirn
speichert dann nämlich für diesen Ort gleich beide Aktivitä-
ten ab, also „Arbeit“ und „Entspannung“. Wenn wir versuchen,
dort drei Stunden konzentriert an unserer Semesterarbeit zu
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tüfteln, wo wir gestern drei Folgen „Stranger Things” gesehen 
haben, fällt es uns viel schwerer, uns nicht nach der nächsten 
Netflix-Session zu sehnen.5 Verschiedene Plätze für Arbeit und 
Vergnügen bringen noch einen wesentlichen Vorteil: Wenn du 
später aufstehst und es dir in der Entspannungs-Ecke deiner 
Wohnung (oder in der Pausenlounge deines Arbeitgebers) ge-
mütlich machst, kannst du die Arbeit besser loslassen. Pflicht 
und Pause fließen weniger ineinander und Studien zeigen: Je 
intensiver du abschalten kannst, desto konzentrierter und krea-
tiver kannst du auch arbeiten.6

Quintessenz: Gestalte dir ein konzentrationsförderndes 
Umfeld und somit einen guten Nährboden für deine Kon-
zentration. Pass deine Umgebung an, anstatt dich anzu-
passen. Das spart Willenskraft und reduziert Ablenkungen. 

T I P P  2  

„Gerade keine Sprechzeit!” 
… Störungen darfst du abwimmeln

Ablenkung bei der Arbeit kann regelrecht die Gesundheit ge-
fährden. Besonders deutlich zeigt das eine Untersuchung in 
mehreren Krankenhäusern im Raum San Francisco. Wie in fast 
allen Kliniken machen auch dort Krankenschwestern täglich 
Fehler beim Injizieren und Verabreichen von Medikamenten 
– nur, weil sie bei der Arbeit von Kollegen gestört werden. 
Dadurch erleiden jährlich mehrere hunderttausend Patienten in 
den USA schwere Gesundheitsschäden. Die Folgekosten liegen 
bei rund 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Krankenschwestern 
bemerken ihre Fehler oft nicht einmal sofort. Ein Großteil davon 
wäre vermeidbar.
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Neun Kliniken führten daraufhin ein ganz spezielles Warn-
signal ein. Vor dem Verabreichen von Medikamenten zogen 
die Schwestern Warnwesten an und zeigten damit deutlich, 
dass sie in diesem Augenblick nicht gestört werden dürfen. Die 
Rate der Medikationsfehler sank allein durch diesen Schritt um 
sensationelle 88 Prozent!7

Wir müssen nicht ständig erreichbar sein

Zum Glück erleidet nicht immer gleich jemand einen Schock 
oder schlimme Schmerzen, wenn wir durch eine E-Mail, einen 
Firmen-Chat oder einen Kollegen gestört werden. Unsere Kon-
zentration leidet aber in ähnlicher Weise wie bei den Kranken-
schwestern. Wir wissen nicht einmal, wie viel besser unsere 
Arbeit wäre, hätte man uns nicht abgelenkt. Wir denken, wir 
müssten ständig verfügbar sein und sind ständig reaktiv. Und 
natürlich ist für viele Branchen und Berufsfelder eine eng getak-
tete Kommunikation mit der Außenwelt elementar. In vielen Fir-
men hat sich eine regelrechte Erreichbarkeits-Kultur entwickelt: 
E-Mails werden noch nach Feierabend gelesen. Jede eingehen-
de Nachricht erweckt den Eindruck der Dringlichkeit, sodass 
wir glauben, auf jede Anfrage sofort reagieren zu müssen. 

Aber geht es also auch, ohne dass wir ständig unser Postfach 
checken, aufs Smartphone schauen oder sonst wie reagieren 
müssen? Eindeutig ja, zeigt ein Test bei der Boston Consulting 
Group, einer der weltweit größten Unternehmensberater-Fir-
men mit täglich hunderten Kundenkontakten. Die Mitarbeiter 
sollten über einen längeren Zeitraum einen Tag pro Woche 
keine E-Mails sichten und beantworten. In der Führungsetage 
gab es anfangs große Widerstände gegen den Versuch. Man 
befürchtete Kunden zu verschrecken. Doch schnell wurde klar: 
Die Mitarbeiter schafften nicht nur ihre Arbeit genauso gut und 
waren obendrein zufriedener, die Kunden akzeptierten die 
neue Strategie auch ohne Wenn und Aber.8
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Feste Zeiten und dein Bitte-Nicht-Stören-Schild

Feste Zeiten für das Checken von Mails, Nachrichten sowie für 
Telefonate sind ein ideales Mittel, um störungsfreier zu arbei-
ten, nicht ständig auf jede Anfrage reagieren zu müssen und so 
deine Konzentration aufrecht zu erhalten. Falls bei dir sehr viele 
Benachrichtigungen eintrudeln, könntest du dir am Morgen vor 
und am Abend nach der Arbeit vielleicht je 30 Minuten den 
digitalen Brieföffner schnappen und Nachrichten beantworten.
Für besonders wichtige Deadlines hilft – wie den Kranken-
schwestern – nur noch deine ganz persönliche Warnweste. Du 
könntest ein Signal oder eine Ampel in knalligem Rot auf einen 
Zettel malen und an deine Arbeitszimmer-Tür heften oder auf 
deinen Schreibtisch stellen. Das signalisiert deutlich: „Bitte nicht 
stören! Hier ist gerade jemand im Flow.” Angesprochen werden 
darfst du nur in wirklich wichtigen Fällen, zum Beispiel wenn 
das Haus brennt, die Fruchtblase platzt oder ein Multimillionär 
klingelt und in deine Geschäftsidee investieren will! In vielen 
Firmen gelten auch aufgesetzte Kopfhörer als Nicht-Stören-Sig-
nal. Wenn du das deinem Umfeld vorher klar kommunizierst, 
können sich Kunden und Mitmenschen darauf einstellen. Wer-
de dein eigener strenger Türsteher, der nichts und niemanden 
durchlässt. So musst du nicht andauernd reagieren, sondern 
bestimmst aktiv über deine Zeit und verabreichst deinen Zielen 
genau die richtige Medizin.

Die Fähigkeit, das Wort „Nein" auszusprechen, 
ist der erste Schritt zur Freiheit.

 NICOLAS CHAMFORT



Das Schöne an dieser Übung: Feste Zeiten, an denen man nicht 
erreichbar ist, helfen auch ganz wunderbar bei einem anderen 
wichtigen Teil deines Lebens – deiner Freizeit. Denn wenn du 
deine Freizeit genauso gut beschützt wie die Krankenschwes-
tern ihren Dienst, ist das auch für dich nachweislich gesünder.9

Quintessenz: Schaffe Zeiten, zu denen du nicht erreichbar 
bist, und kommuniziere das deutlich nach außen. Das nützt 
deiner Produktivität und Konzentration. Dein Umfeld wird 
sich daran gewöhnen.

T I P P  3 

Langform- statt Kurzform-Inhalte
… stoppe die oberflächliche Nachrichten-Flut 

Du wartest auf den Bus und überfliegst auf deinem Smart phone 
zwei kurze Artikel über den neuesten Donald-Trump-Tweet. Du 
scrollst durch den Insta-Auftritt von Kendall Jenner, vielleicht 
siehst du auch einen Clip vom Bundesliga-Spieltag oder den 
Zusammenschnitt einer Modenschau aus Mailand. Zwischen 
Snack und Kaffee in der Mittagspause schiebst du das neueste 
Video eines Fitness-Gurus dazwischen – und einen Online-Text 
über … was noch mal? Ganz genau: 10 Tipps, wie man sich 
besser konzentriert :)

Ob Instagram, Promiflash-News oder YouTube – wusstest du, 
dass deine Konzentrationsfähigkeit mit diesem ständigen Strom 
an Kurzinhalten eher leidet, als dass sie davon profitiert? Der 
Ausweg: Wie wäre es, wenn du für eine Weile auf sogenannte 
Langform-Inhalte umsteigst?

Im Digitalzeitalter mit seinem täglichen, massenhaften Out-
put an Texten, Videos und Bildern kann kein Inhalt rasant und 
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kurz genug sein. Schon vor 20 Jahren haben Forscher festge-
stellt, dass wir durch zunehmendes Lesen kurzer Texte im Netz 
schlechter darin werden, komplexe Inhalte zu erfassen, weil wir 
sie meist nur noch überfliegen.10 Noch dazu ist in Kurzinhalten 
oft nur Platz für oberflächliche Betrachtungen, sodass Hinter-
gründe, Analysen und Komplexität auf der Strecke bleiben. 
Was wir da konsumieren, ist also mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bloß Info- oder Entertainment-Junkfood ohne allzu großen Ge-
halt. Oder wie der amerikanische Blogger Mark Manson sagt: 
„Wenn Blödsinnigkeit über 12.000 Wörter wiederholt wird, 
macht sie sich schnell von selbst bemerkbar.”11

Längere Inhalte verlängern 
auch deine Aufmerksamkeitsspanne

Willst du zum Beispiel etwas über den Klimawandel oder den 
Regenwald wissen, lies statt der Breaking News doch lieber 
einen ausführlichen Magazin-Artikel zum Thema oder – eine 
für manchen Zeitgenossen fast schon angsteinflößende Heraus-
forderung – ein Buch. Bei Langform-Inhalten ist nicht nur die 
Wahrscheinlichkeit größer, dass dein Kopf wertvolle Informa-
tions-Nährstoffe aufnimmt. Du trainierst auch deine Konzentrati-
on, weil du dich länger durchgehend mit einem Thema beschäf-
tigst. Um ein Sachbuch über den Klimawandel zu verstehen, 
musst du Argumentationsketten im Kopf behalten und bean-
spruchst so permanent deine grauen Zellen. Jede Buchseite ist 
wie eine Trainingseinheit für deinen „Konzentrationsmuskel”. In 
ähnlicher Weise musst du Geschichten, Figuren und Handlungs-
stränge im Kopf behalten, um einem Roman folgen zu können. 
Für andere Medien gilt dasselbe: Schau dir ein ganzes Fuß-
ballspiel an, anstatt nur die Ergebnisse des Spieltags durchzu-
klicken. Hör dir nicht immer wieder dasselbe Lied an, sondern 
vertiefe dich in das ganze Album. Lies dir ein Essay über ein 
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politisches Thema durch, anstatt dich über die neuesten Tweets 
von Politikern aufzuregen. Egal, ob du deinen Horizont mit 
einem Podcast über Burn-out oder mit einem Dokumentarfilm 
über Tintenfische erweiterst – Hauptsache, du investierst Zeit 
und Aufmerksamkeit in die Sache, denn so verlängerst du auto-
matisch deine Aufmerksamkeitsspanne. 

Sich länger auf ein Thema zu konzentrieren, ist übrigens 
auch in anderen Lebensbereichen hilfreich: Freunde und Fa-
milie werden es dir danken, wenn du Gesprächen mit ihnen 
länger folgen und sie mit mehr Tiefgang führen kannst.

Quintessenz: Investiere deine Zeit lieber in Langform-Inhal-
te wie Bücher, mehrseitige Artikel, Dokumentarfilme oder 
Podcasts. Dadurch trainierst du nicht nur deine Konzentra-
tionsfähigkeit, weil du dich länger mit einer Sache befasst, 
sondern eignest dir auch noch Wissen mit mehr Substanz an.   
   

T I P P  4  

Schluss mit der Sucht nach digitalen Kicks 
... dank App-Blockern

Wusstest du, dass dein Smartphone dich sogar dann ablenkt, 
wenn es nur in Sichtweite auf dem Schreibtisch liegt oder in 
deiner Tasche steckt?12 Denn jedes Mal, wenn du dein Han-
dy auf neue Benachrichtigungen checkst oder dich in virtuelle 
Welten einloggst, schüttet dein Gehirn Belohnungssignale in 
Form von Dopamin aus. Das Verlangen nach dem nächsten 
Kick ist so groß, dass wir rund 94 mal am Tag unser Handy in 
die Hand nehmen, im Schnitt 29 Stunden pro Woche auf den 
kleinen Bildschirm starren und davon 14,5 Stunden mit Social 
Media Apps verbringen.13 Ehe man sich versieht, hat sich ein 
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fieser Automatismus eingeschlichen, durch den man ständig an 
die digitale Belohnungs-Schublade erinnert wird und wie fern-
gesteuert die verführerischen Seiten und Apps öffnet.14

Dieser konditionierte Griff wird noch durch einen weiteren, 
aber unvorhersehbaren Belohnungsschub verstärkt. Wenn wir 
keine neuen Likes für unser Urlaubsfoto bekommen haben, wir 
das Quizduell gegen den Computer verlieren oder der Face-
book-Feed furchtbar langweilig ist, dann erleben wir nur ein 
schwaches Belohnungsgefühl. Also checken wir fünf Minuten 
später wieder die App. Und endlich: Ein brüllend komisches 
Katzenbild ploppt auf! Wir bekommen unseren heiß ersehnten 
Belohnungsrausch.15,16 Das Internet wird zum Spielautomaten: 
94 mal am Tag zücken wir das Handy und nehmen in Kauf, 
dass wir meistens enttäuscht werden. Doch der nächste Jackpot 
winkt jederzeit – solange wir dranbleiben.

Dieser Wunsch nach Belohnung wird selbst zur Ablenkung. 
Sagen wir, du sitzt gerade an deiner Steuererklärung oder 
an einer vergleichbar komplexen Aufgabe. Es gibt zwar mög-
licherweise eine Belohnung, nämlich eine potenzielle Steuer-
rückzahlung, aber die lässt noch so lange auf sich warten, dass 
sie dir in diesem Moment kein Glücksgefühl schenken kann. 
Dein Gehirn weiß jedoch ganz genau, wo es sofortige Befrie-
digung findet  – und zwar in kürzester Zeit und nur mit dem 
Wisch deines Daumens ...

Hast du Kontrolle über dein Handy 
oder dein Handy über dich?

Wenn du dich oft dabei ertappst, wie du ganz automatisch 
zum Handy greifst oder am Arbeits-Laptop auf YouTube lan-
dest, dann wird es Zeit, diesen digitalen Ablenkungen ein 
Stoppzeichen zu setzen. Nun könntest du dir natürlich vorneh-
men, nicht mehr bei jedem Pling sofort deine Nachrichten zu 
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checken oder nicht mehr jedem Erregungsimpuls nachzugeben. 
Das wird dich jedoch unglaublich viel Selbstkontrolle kosten. 
Da unsere Willenskraft eine limitierte Ressource ist, würdest du 
dadurch deine Energie erschöpfen und somit deine Konzentra-
tionsfähigkeit leiden lassen.17 Stattdessen kannst du dir die Her-
kules-Aufgabe ein wenig erleichtern, indem du App-Blocker 
benutzt. 

So, wie du dir nur das Rauchen abgewöhnst, wenn du kei-
ne Zigaretten mehr im Haus hast, kannst du auch deinem Um-
gang mit Social Media Grenzen setzen. Nutze die folgenden 
App-Blocker, um deine digitalen Ablenkungen zu reduzieren, 
ohne auch nur einen Funken Willenskraft zu verbrauchen.

Kein Zugang, kein Problem 

• Die Offtime-App ist die digitale Version von „Ich kaufe ein-
fach keine Zigaretten, dann kann ich sie auch nicht rau-
chen.” Diese App blockiert nämlich alle Apps, die dich in 
Versuchung führen.

• Für die ganz harten Fälle gibt es Selfcontrol. Diese App ist 
nicht auszutricksen: Selbst wenn du deinen Computer neu 
startest, bleiben die fiesen Suchtmittel gesperrt. Übrigens 
wäre das 6-Minuten Erfolgsjournal ohne diese App sicher-
lich einige Wochen später erschienen.

Weniger Social Media, mehr Produktivität

• Wenn du Facebook für den beruflichen Austausch in Grup-
pen und Nachrichten nutzt, unterbindet Kill News Feed 
wenigstens die Flut von Katzenvideos auf deiner Startseite. 
Ebenso kannst du mit Eradicator deinen News-Feed durch 
ein inspirierendes Zitat ersetzen oder dir mit der ToDoBook 
App deine To-do-Liste anzeigen lassen. Erst, wenn du deine 
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Liste abgearbeitet hast, wird der Facebook Feed wieder frei-
geschaltet.

• Um bei YouTube auch wirklich nur deine Konzentrationsmu-
sik zu hören und dich nicht von den vorgeschlagenen Videos 
verführen zu lassen, befreit dich DF Tube von allen überflüs-
sigen Vorschaubildchen. 

• Setze dir mit AppBlock feste Zeiten fürs Surfen und gönn dir 
eine ausgiebige Instagram-Tour für den Feierabend.

Nutze das Netz lieber 
als Belohnung für deinen Fleiß

Indem du deinem Social-Media-Konsum klare Grenzen setzt, 
hilfst du deiner Konzentration gleich doppelt. Erstens wirst du 
lästige Zeitfresser los: Rund zwei Stunden pro Tag verbringen 
wir durchschnittlich mit den sozialen Medien.18 Zweitens ent-
wöhnst du dein Gehirn von der Abhängigkeit der digitalen Be-
lohnung und eliminierst somit eine interne Ablenkungsquelle. 
Da die Smartphone-Abhängigkeit ein recht neues Phänomen 
ist, gibt es bisher wenig Forschung dazu, wie lange ein „Ent-
zug” dauert oder wie man den Prozess wirksam gestaltet. Al-
lerdings konnten positive Effekte bei Teenagern festgestellt wer-
den, die statt dem Handy lieber ein Buch oder ein Instrument in 
die Hand nahmen.19

Halte dir vor Augen, dass du die lustigen Katzenbilder, bun-
ten Spielereien und hippen Instagram-Bilder – im Gegensatz 
zu E-Mails und Co. – eigentlich nicht brauchst. Dennoch haben 
wir natürlich alle unsere Schwächen und es wäre vergebens zu 
erwarten, dass wir uns jemals vollkommen davon befreien. So 
widersprüchlich es klingt: Wir können unseren unproduktiven 
Medienkonsum achtsamer gestalten. Frage dich, welche Inhalte 
dir Mehrwert geben. Gibt es eine Cartoon-Seite, die dich zum 
Lachen bringt oder findest du Kochvideos inspirierend? Dann 

16 17

https://chrome.google.com/webstore/detail/df-tube-distraction-free/mjdepdfccjgcndkmemponafgioodelna
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilesoft.appblock&hl=de


beschäftige dich lieber in Ruhe damit, anstatt in den zwei Mi-
nuten, die du auf den Bus wartest. Wie in Tipp 3 beschrieben, 
bieten sich Langforminhalte wie Filme oder Bücher besonders 
gut für diesen achtsamen (und konzentrationsfördernden) Me-
dienkonsum an. Es geht also nicht um vollkommene Abstinenz, 
sondern darum, dir ganz bewusst Zeit für diese Belohnungen 
zu nehmen – nachdem die Steuererklärung endlich fertig ist.

Quintessenz: Nutze App-Blocker, um der Sucht nach dem 
digitalen Kick ein Ende zu setzen. Was nicht verfügbar ist, 
kann dich auch nicht ablenken.
 

T I P P  5

 In 25-Minuten-Häppchen mehr erreichen 
… als an einem ganzen Tag

Sei einmal ganz ehrlich zu dir: Kannst du dich wirklich für zehn 
Minuten konzentrieren? Diese Frage stellte sich der italienische 
Student Francesco Cirillo in den 1980er Jahren voller Sorge 
um seine Zukunft, als er bemerkte, dass er sich seit Wochen in 
einem Konzentrationsloch befand. Um sich nicht selbst zu belü-
gen, suchte er sich einen objektiven Richter: eine Küchenuhr in 
Form einer Tomate. Die harte Realität: Nein, seine Konzentrati-
on reichte nicht einmal für zehn Minuten am Stück.

Die Küchenuhr half ihm bei seinem mentalen Trainingspro-
gramm: fünf Minuten Konzentration, gefolgt von einer kurzen 
Pause. Sobald er diese Übung problemlos schaffte, erhöhte 
er das Zeitintervall. Nach einigen Versuchen fand er bei 25 
Minuten fokussierter Arbeit seine ideale Konzentrationsspanne. 
Danach folgte eine Pause von fünf Minuten. Jede geschaffte 
Einheit hakte er mit einem Kreuz auf einem Blatt Papier ab.
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Während seiner unzähligen Selbstversuche bemerkte Cirillo, 
dass Pausen unverzichtbar sind, um die Konzentration in den 
einzelnen „Pomodoro-Einheiten” (Pomodoro, ital. für Tomate) 
langfristig hochzuhalten. Nach vier Pomodoros à 25 Minuten 
gönnte er sich eine längere Pause von 15, 20 oder sogar 30 
Minuten, je nachdem was sein Gehirn gerade brauchte.20

 
Eine Technik – fünf Vorteile

Der besondere Vorteil an dieser Methode ist, dass sie dich 
gleich fünfmal glücklich macht:

1. Kontinuierliches Training: Die Pomodoro-Technik wirkt wie 
ein Trainingsprogramm für deine Konzentrationsfähigkeit. So 
wie du beim Gewichtheben durch kontinuierliches Training 
irgendwann viel mehr Gewicht stemmen kannst als am An-
fang, werden dir deine Pomodoro-Einheiten schon bald wie 
ein Zuckerschlecken vorkommen.

2. Extra Motivation: Egal, ob du ein buntes Häkchen in dei-
nem 6-Minuten Erfolgsjournal oder einen Strich in deinem 
Notizbuch machst – jedes Abhaken der Pomodoros ist ein 
stiller Triumph. Es kann unheimlich motivierend sein, wenn 
sich die Häkchen häufen, und du siehst, was du leistest! 

3. Mehr Gelassenheit: Wenn dir beim Arbeiten die Angst im 
Nacken sitzt, nicht genug zu schaffen, geht es dir genauso 
wie damals dem Erfinder Cirillo. Mit der Pomodoro-Technik 
machte sich der Italiener die Zeit „von einem Angstfaktor zu 
einem Verbündeten”21 und kämpfte nicht mehr gegen sie an, 
sondern wurde ihr Meister. Durch diese zurückgewonnene 
Kontrolle durchbrach er den Teufelskreis von „Aufschieberi-
tis” und Deadline-Druck.

4. Mehr Flow-Erleben: Indem du dich nur auf eine einzige 
Aufgabe konzentrierst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, 
in den Flow zu kommen. Dieses völlige Aufgehen in einer 
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Tätigkeit steigert aber nicht nur deine Produktivität, sondern 
macht dich auch zufriedener (s. Seite 39 im 6-Minuten Er-
folgsjournal).

5. Weniger Arbeitszeit: Je seltener du dich ablenken lässt, 
desto mehr schaffst du in kürzerer Zeit. Damit erlangst du au-
tomatisch mehr Raum für Erholung, Beziehungen und Spaß.

Eine Tomate nach der anderen

Wie genau setzt du die Pomodoro-Methode in der Praxis um? 
Scheue dich nicht davor – genau wie Cirillo – klein anzufan-
gen. Setze dir einen Timer für fünf, zehn oder gleich die übli-
chen 25 Minuten. Du kannst dich auf eine größere Aufgabe 
konzentrieren oder mehrere kleine Aufgaben deiner To-do-Liste 
abarbeiten. Optimalerweise erledigst du diese kleineren Auf-
gaben allerdings nacheinander, um nicht ins Multitasking ab-
zurutschen. Nach der Konzentrationsphase kannst du dir eine 
kurze Pause gönnen. Vielleicht bist du aber auch so im Flow, 
dass du noch eine Pomodoro-Einheit dran hängst und ohne 
Mühe weiterhin produktiv bleibst? Du kannst die Technik ganz 
an deine individuellen Bedürfnisse und daran, was sich gerade 
im Moment für dich richtig anfühlt, anpassen. 

Statt einem Wecker kannst du auch die kostenlose App Forest 
nutzen. Sobald du ein Intervall startest, wird ein digitaler Setz-
ling gepflanzt. Die Pflanze braucht aber mindestens 25 Minu-
ten deiner ungestörten Konzentration, um zu einem prächtigen 
Baum heranzuwachsen. Wenn du den zahlreichen Versuchung-
en auf Facebook und YouTube doch nachgeben willst, bist du 
gezwungen, deinen Schützling zu töten. Dieser virtuelle Ge-
wissensbiss kann eine überraschend große Wirkung auf deine 
Selbstkontrolle haben.
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Zu guter Letzt noch eine Bitte: Geh nicht zu hart mit dir ins 
Gericht, wenn du dich während der Fokus-Phase mal ablenken 
lässt. Die Pomodoro-Technik dient als Hilfsmittel, um fokussier-
ter zu sein, aber es gibt keine Quote, die du erfüllen musst. 
Wie schon im 6-Minuten-Erfolgsjournal hervorgehoben, liegt 
es in unserer Natur, uns vom Magenknurren, dem Tratsch der 
Kollegen oder dem Handy ablenken zu lassen. Mit der Pomo-
doro-Technik trainierst du jedoch deinen Konzentrationsmuskel  
und es fällt dir zunehmend leichter, diese Ablenkungen auszu-
blenden.

Für mich persönlich war die Pomodoro-Technik übrigens ex-
trem hilfreich. Sie ist die einzige Konzentrations-Technik, die ich 
seit fast vier Jahren konsequent nutze. Ich verdanke ihr tausen-
de Stunden fokussierter Arbeit, ohne die ich vielleicht nicht da 
wäre, wo ich heute in meinem Leben stehe. 

Quintessenz: Bearbeite klar abgesteckte Aufgaben in Fo-
kus-Intervallen von z. B. 25 Minuten, gefolgt von einer klei-
nen Pause. Genieße, wie du völlig in deiner Tätigkeit auf-
gehst und gib dir einen zusätzlichen Belohnungskick, indem 
du eine Strichliste für deine Pomodoro-Einheiten führst. Be-
trachte die Pause als ebenso wichtig wie die Arbeit selbst 
und trainier so nachhaltig deinen Konzentrationsmuskel.

Freizeit zu haben, ist eine der wichtigsten 
Auswirkungen der Pomodoro-Technik.22

 FRANCESCO CIRILLO



T I P P  6

 Deep Work 
... in die Arbeit vertieft statt nur an der Oberfläche.

In seinem Bestseller über konzentriertes Arbeiten unterschei-
det der amerikanische Informatikprofessor Cal Newport zwei 
verschiedene Formen von Arbeit: „Deep Work” und „Shallow 
Work”. Bei der „Deep Work” – auf Deutsch „tiefergehende 
Arbeit” – tauchen wir konzentriert in die Aufgaben ein, die uns 
herausfordern. Hierzu gehören praktisch alle Aktivitäten, die 
Projekte entscheidend vorantreiben und einen Zustand völliger 
Konzentration erfordern. Der andere Teil – „Shallow Work”, 
also „oberflächliche Arbeit” – beinhaltet weniger herausfor-
dernde Tätigkeiten, wie etwa kleinere logistische Aufgaben, 
das Überfliegen von Nachrichten oder Routineabläufe. Mit 
Shallow Work bringst du deine Projekte nur sehr bedingt voran, 
sie lässt sich leicht reproduzieren und erfordert nicht unbedingt 
volle Konzentration. 

Doch oft haben wir das Gefühl, jede neue E-Mail in unserem 
Postfach und jede Anfrage unserer Kollegen sei ebenso dring-
lich, wie unsere großen Projekter denken: Aufgaben wie Mails 
beantworten, Besprechungen und Büroarbeiten gehören nun 
einmal zum Alltag dazu und können nicht einfach so reduziert 
werden. Aber ist das wirklich so?

Im Jahr 2007 verkürzte das amerikanische Software-Unter-
nehmen Basecamp die Arbeitswoche für seine Angestellten von 
fünf auf vier Tage. Überraschenderweise erledigten die Mit-
arbeiter ihre Arbeit genauso gut und das Unternehmen stellte 
keine Einbußen fest. Die Branche reagierte zunächst skeptisch: 
Pressten die Software-Entwickler ihr volles Wochenpensum in 
vier anstrengende Zehn-Stunden-Tage? Doch die Firma stellte 
klar: Gearbeitet wurde nach wie vor acht Stunden pro Tag. 
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Weniger ist mehr

Der Unternehmensgründer Jason Fried erklärte die gleichblei-
bende Produktivität bei sinkender Arbeitszeit so: „Nur sehr we-
nige Menschen arbeiten überhaupt acht Stunden am Tag. Sie 
können froh sein, wenn sie ein paar gute Stunden haben.”23 

Jetzt, da den Software-Entwicklern weniger Zeit zur Verfügung 
stand, nutzten sie ihre Arbeitsstunden klüger und effektiver.24

Wie am Beispiel von Basecamp deutlich wird, kannst du die 
Zeit für oberflächliche Arbeit sehr drastisch verkürzen, ohne 
dass das Resultat darunter leiden muss. Um diese Erkenntnis für 
deinen Arbeitsalltag zu nutzen, solltest du mit einer Bestands-
aufnahme deiner Arbeitszeit beginnen. Was ist Deep Work 
und was Shallow Work? Betrachte Shallow Work sehr kritisch 
und reduziere diese Zeit so weit wie möglich. Behalte dabei im 
Hinterkopf, dass Shallow-Work-Tätigkeiten zwar oft sehr wich-
tig erscheinen, sich meistens aber als verzichtbar erweisen. 

Raus aus dem „Kleinigkeiten-Modus”

Wir alle kennen das Gefühl, im „Kleinigkeiten-Modus” (oder 
auch Shallow-Work-Modus) zu sein. Wir überfliegen eine Mail, 
führen ein Update auf dem Laptop durch oder füllen irgend-
welche Excel-Tabellen aus – und ehe wir uns versehen, erle-
digen wir eine Kleinigkeit nach der anderen. Einmal im Shal-
low-Work-Modus gefangen, scheint es so viel leichter, einfach 
noch ein paar Überweisungen zu tätigen oder sogar endlich 
das Formular für das Einwohnermeldeamt auszufüllen, anstatt 
umzuschalten und uns tief in eine anspruchsvolle Aufgabe zu 
vertiefen. Dieser innere Widerstand hat einen Grund, denn ein-
mal im „Kleinigkeiten-Modus”, sind bestimmte Gehirnregionen 
angeregt, und es kostet uns sehr viel Energie und Willenskraft, 
wieder zurück in den Denkmodus zu kommen, der echte Kon-
zentration erfordert.25
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Um gar nicht erst in die Shallow-Work-Falle zu tappen, star-
ten wir den Tag in unserem kleinen Verlag ganz bewusst mit 
der sogenannten Fokus-Session. Am Vormittag stehen jedem 
Mitarbeiter drei Stunden ungestörte Arbeit für die wichtigsten 
Projekte zur Verfügung. Dann finden weder Meetings noch Ge-
spräche statt. Viele Kollegen setzen Kopfhörer auf, versinken in 
ihre Arbeit und erzielen in dieser Zeit entscheidende Fortschrit-
te. Für etwas weniger anspruchsvolle Tätigkeiten, die natürlich 
dazugehören, bleibt am Nachmittag noch genügend Zeit. In 
der Praxis hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, solche Arbei-
ten auf eine Tageszeit zu verlegen, wenn die Konzentration 
ohnehin nicht mehr ganz so hoch ist. 

Quintessenz: Hast du erst mal einen Überblick über dei-
ne persönliche Verteilung zwischen Deep-Work und Shal-
low-Work-Tätigkeiten, fällt es dir leichter, dich von Letzteren 
zu trennen und dir feste Zeitfenster für beide Arbeitsmodi 
einzuplanen. So kannst den Tag proaktiv und effektiv mit 
Deep Work starten.

T I P P  7

Manage deine Energie
… nicht deine Zeit

Falls du jemals vor Gericht stehst, bitte deinen Anwalt den Ter-
min möglichst so anzusetzen, dass dein Urteil nicht direkt vor 
dem Mittagessen fällt. So unglaublich es klingt: Forscher haben 
herausgefunden, dass Richter strenger urteilen, je länger ihr 
Frühstück zurückliegt und je stärker ihr Magen knurrt. Steigt 
ihr Blutzuckerspiegel nach dem Besuch in der Kantine wieder, 
fallen die Strafen milder aus.26
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Selbst Menschen mit perfekt trainierter Willensstärke können 
sich nicht den ganzen Tag mit voller Intensität auf eine Aufga-
be fokussieren. Wie im 6-Minuten Erfolgsjournal beschrieben, 
sind wir pro Tag maximal drei bis vier Stunden zu besonders 
konzentrationsintensiver Arbeit fähig.27 Wenn wir konzentrier-
ter und produktiver werden wollen, hilft uns also auch das bes-
te Zeitmanagement nur wenig, denn uns allen steht exakt die 
gleiche Menge an Zeit zur Verfügung. Wir sollten lieber unsere 
Energie besser managen – denn die ist keineswegs konstant.

Auf Du mit deinem Biorhythmus  

Allein im Laufe eines Tages sind Richter, genau wie Vorstands-
vorsitzende, Lehrer und Bratwurstverkäufer sowie jeder andere 
kreative oder hart arbeitende Mensch immer wieder schwan-
kenden Leistungskurven unterworfen. Dazu gehört nicht nur die 
Zeit zwischen den Mahlzeiten, sondern auch unser ganz natür-
licher und individueller Biorhythmus. Er ist dafür verantwortlich, 
dass manche Kollegen im Büro erst am späten Vormittag zu 
Hochform auflaufen, während andere seit acht Uhr morgens 
produktive Arbeit erledigen. Der Biorhythmus ist schuld, dass 
am Nachmittag manchmal der Wunsch nach einem Schläfchen 
aufkommt, während wir am frühen Abend noch einmal so rich-
tig in die Vollen gehen. Der inneren Uhr – Fachleute sprechen 
vom „zirkadianen Rhythmus” – kann kein Mensch entkommen. 
Leider trennt er uns auch: Wir sind entweder Lerchen oder Eu-
len, Frühaufsteher oder Morgenmuffel.

Morgenmuffel im Spätprogramm

Dummerweise hat in unserer Gesellschaft nicht jeder die Ge-
legenheit, optimal nach seinem Rhythmus zu leben. Experten 
stellen immer wieder fest, dass manche Schüler mehr unter ei-
nem frühen Unterrichtsbeginn leiden als andere.28 Profisportler 
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wie Boxer oder Fußballer wiederum sind oft gezwungen, ihre 
Spitzenleistungen am Abend abzurufen. Der Grund: Ihre Wett-
kämpfe finden häufig abends statt, weil sie live übertragen wer-
den, wenn der größere Teil der Bevölkerung sein Tief hat und 
vor dem Fernseher entspannt. Frühaufsteher unter den Athleten 
müssen jedoch hart dafür trainieren, ihre Leistungen auch am 
späten Abend abrufen zu können. Selbst Sport-Experten raten 
davon ab, langfristig gegen den Biorhythmus zu arbeiten. Vor 
allem konzentrationsintensive Aktivitäten funktionierten außer-
halb der Leistungskurven nachweislich schlechter.29

Kenn deine Leistungszeiten

Auch wenn du nicht in der Champions League spielst oder Ver-
brecher verurteilst, sondern nur mit der größtmöglichen Kon-
zentration deine Hausarbeit schreiben, eine Geschäftsidee 
entwickeln oder einen Vortrag vorbereiten willst, ist es enorm 
hilfreich deine Leistungszeiten zu kennen. Erst dann kannst du 
ein besserer Energiemanager werden. Dazu folgende konkrete 
Tipps:

• Hör auf dein Bauchgefühl: Du solltest deine Hungerkurve 
im Blick haben. Wenn dein Job es nicht verlangt, in Ge-
richtssälen zu sitzen, kannst du dich bei drohenden Tiefs mit 
gesunden Snacks wie Äpfeln, Bananen oder Nüssen versor-
gen. Verlangt dein Terminkalender direkt nach der Mittags-
pause eine konzentrationsintensive Arbeit, dann solltest du 
vielleicht keine eine allzu gehaltvolle Mahlzeit wie Burger 
und Pommes, Gyros oder Schweinebraten bestellen. Denn 
je nach Menge und Zutaten verursacht auch die einsetzende 
Verdauung Müdigkeit. 
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• Frage dich: „Wann bin ich konzentriert?”: Wie sieht dein 
Schlaf-Wach-Rhythmus aus? Bist du ein Morgenmensch 
(=Lerche), der früh ins Bett geht und am nächsten Tag froh 
und munter den Wurm fängt? Oder bist du von Natur aus 
ein Morgenmuffel, der erst in den letzten Stunden des Ta-
ges zu Höchstleistungen aufläuft (=Eule)? Wann du aufstehst 
und schlafen gehst, wird in erster Linie durch genetische 
und soziale Faktoren bestimmt. Laut der Harvard Business 
Week liegen unsere Tiefs besonders kurz vor und nach dem 
Mittagessen, gegen 15 Uhr am Nachmittag und am späten 
Abend.30 Die konkrete Uhrzeit ist hier aber gar nicht so ent-
scheidend, es zählt nur dein eigener, individueller Rhythmus. 
Achte darauf, dass du besonders konzentrationsintensive Ar-
beit in deinen Hochphasen einplanst. Auch wenn du wegen 
deines Jobs nicht komplett unabhängig bist, ein wenig nach-
justieren kannst du vielleicht trotzdem: Sinkt die Leistungs-
kurve, empfehlen sich eher leichtere Aufgaben wie E-Mails 
beantworten, aufräumen oder ein nötiges Software-Update 
aufspielen. In deinen Tiefs könntest du auch kluge Pausen 
ansetzen. Im Team unseres kleinen Verlags planen wir zum 
Beispiel täglich um 15.15 Uhr eine Meditation ein – wenn 
bei den meisten die Konzentration im Keller ist. Kollegen, die 
sich lieber bewegen wollen, managen ihre Energie mit ei-
nem kurzen Spaziergang. Ausnahmslos alle berichten, dass 
sich ihre Konzentration danach verbessert.

Quintessenz: Wenn du deine Leistungskurven kennst und 
deine persönlichen Hochs für drei bis vier Stunden hoch 
konzentrierte Arbeit reservierst, kannst du dein Potenzial 
für fokussierte Arbeit optimal ausschöpfen und wirst ein im-
mer besserer Energiemanager. 
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T I P P  8

Mach Platz
… für Ruhe und Langeweile

Als sich unser Gehirn zu dem entwickelte, was es heute ist, war 
die Welt noch um einige Dezibel leiser. Man saß stundenlang 
vorm Lagerfeuer, verbrachte lange Nächte unter klarem Ster-
nenhimmel und erlebte echte Stille. Eine gesunde Portion Stille 
und Langeweile wurde also über die letzten drei Millionen Jahre 
im menschlichen Gehirn verankert. Unsere Rübe braucht Ruhe 
und daran werden auch die Reizüberfluter der Neuzeit wie 
etwa Verkehrslärm oder Smartphones so schnell nichts ändern. 

Wann hast du dir das letzte Mal ein stilles Stündchen oder 
zumindest ein paar ruhige Minütchen genommen? Ganz ohne 
dudelndes Radio, Blick aufs Handy und lebhaftes Treiben um 
dich herum. Einfach nur du und dein Spaziergang, dein Fens-
ter, aus dem du schaust oder dein Fahrrad, mit dem du durch 
die Gegend fährst… 

Kannst du dir vorstellen, dass die meisten Menschen sich so-
gar lieber einen schmerzhaften Elektroschock verpassen wür-
den, als einfach 15 Minuten lang nichts zu machen, und in 
Ruhe mit ihren eigenen Gedanken zu verweilen? In einer Stu-
die der University of Wisconsin konnte diese Unfähigkeit zum 
„Nichtbeschäftigtsein” eindrucksvoll demonstriert werden. Die 
Studienteilnehmer sollten lediglich ruhig in einem Raum sitzen 
und sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen. Dabei 
stand ein Gerät auf dem Tisch, mit dem man sich unangenehme 
Stromschläge verpassen konnte. Das Ergebnis: Obwohl die Pro-
banden lediglich durch das Absitzen der Zeit Geld bekommen 
hätten, verabreichten sie sich lieber Elektroschocks.31
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  In unserer Erlebnisgesellschaft sind wir so daran gewöhnt, 
immer beschäftigt zu sein, dass wir Momente der (scheinbaren) 
Leere kaum ertragen. Sind wir allein und gerade nicht beschäf-
tigt, überkommt uns häufig ein mulmiges Gefühl. Von Kindern 
hört man in solchen Momenten oft: “Papa, mir ist langweilig!” 
und auch wenn wir es im Erwachsenenalter nicht mehr explizit 
aussprechen, denken wir genau dasselbe – und zücken sofort 
das Smartphone, schalten den Fernseher ein oder lassen uns 
anderweitig mit Informationen berieseln. Wir fühlen uns häufig 
faul oder gar nutzlos, wenn wir mal nichts tun. Vor allem in der 
westlichen Welt sind wir dazu konditioniert, Ruhe und Lange-
weile mit Untätigkeit zu assoziieren – und Untätigkeit wiederum 
mit Misserfolg. Kein Wunder also, dass wir verlernt haben, die 
Gedanken einfach mal schweifen zu lassen. Dabei gibt es so 
viele gute Gründe, den Strom der ständigen Reizüberflutung 
regelmäßig ganz bewusst zu unterbrechen. 

Ruhe macht dich kreativer und produktiver  

Eine ganze Gruppe von Hirnregionen, das sogenannte „Ru- 
hestandsnetzwerk“, springt an, wenn du innerlich ruhst und 
gerade keine konkreten Aufgaben zu lösen hast.32 Während 
wir entspannen, tagträumen oder einfach an nichts denken, ist 
unser Ruhestands-Netzwerk voll aktiv, bildet neue Verbindun-
gen und setzt kreative Prozesse in Gang, die sonst vielleicht nie 
zustande gekommen wären.33 Wenn du darüber nachdenkst, 
kennst du dieses scheinbar widersprüchliche Phänomen be-
stimmt auch: Ideen oder Erkenntnisse kommen oft genau dann, 
wenn du keine aktive Bemühung dafür betreibst. Passend dazu 
saß J.K. Rowling gedankenverloren im Zug, als ihr die Idee für 
Harry Potter kam und Albert Einstein überkamen entscheidende 
Geistesblitze der Relativitätstheorie beim Tagträumen. Ebenso 
sagte Mozart: „Wenn ich ganz für mich allein bin, etwa wenn 
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ich nicht schlafen kann und in der stillen Nacht spazieren gehe, 
dann fließen meine Ideen am besten”. Und auch Studien be-
stätigen, dass Menschen, die oft in Tagträume verfallen und 
„Nichtbeschäftigung” zulassen können, überdurchschnittlich 
kreativ sind.34

In der Nichtaktivität verstecken sich also Unmengen an Aktivi-
täten und die scheinbare Sinnlosigkeit ergibt ziemlich viel Sinn. 
Schon zwölfminütige Pausen mit dem Ziel, den Geist ziellos auf 
Wanderschaft gehen zu lassen, erhöhen die Kreativität und die 
damit verbundene Fähigkeit zur Problemlösung um 41 %.35 Die-
ser Kreativitätszuwachs hilft dir, anspruchsvolle, denkintensive 
Phasen effektiver zu nutzen. 

Vielleicht schaltest du ab, während du unter der Dusche stehst, 
bügelst oder einfach für ein paar Minuten den klaren Sternen-
himmel beobachtest. Idealerweise nutzt du die Macht der Ge-
wohnheit zu deinen Gunsten, indem du solche Mikro-Pausen in 
feste Bestandteile deiner täglichen Routinen verwandelst. Gönn 
dir kleine Auszeiten vom Alltag und kehr danach nicht nur ent-
spannter, sondern auch konzentrierter zurück ans Werk.

Langeweile als Konzentrationstraining

Der präfrontale Cortex ist für die Selbstkontrolle zuständig. In 
diesem Gehirnareal lebt deine Willenskraft und somit auch dei-
ne Fähigkeit, Ablenkungen erfolgreich zu widerstehen. Schaffst 
du es, dich länger auf eine Aufgabe zu konzentrieren, wird 
der präfrontale Kortex aktiviert und trainiert. Dadurch entstehen 
neue Hirnzellen und das Gehirnareal wird – genau wie beim 
Muskelaufbau durch Krafttraining – physisch größer.36 Aber 
keine Sorge: Es wird nie so groß, dass dein Schädel platzt :-)

Deinen „Konzentrationsmuskel” kannst du allerdings nicht 
nur trainieren, wenn du voll vertieft an einer Aufgabe werkelst, 
sondern auch – und das scheint auf den ersten Blick paradox 
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– indem du einfach mal nichts machst. Lässt du beispielsweise 
die Langeweile beim Warten auf die Bahn zu, anstatt sofort 
das Handy zu zücken und dem Drang nach Beschäftigung 
nachzugeben,  trainierst du damit automatisch deine „mentale 
Muskulatur”. 

Wenn du jeden Hauch von Langeweile verdrängst, assoziiert 
dein Gehirn Langweile automatisch mit dem Drang nach Ab-
lenkung. Hast du diese Assoziation einmal zugelassen, ist eine 
neue Gewohnheit in deinem Gehirn installiert. Ohne dass du 
groß darüber nachdenkst, passiert dir dann – quasi auf Autopi-
lot – genau dasselbe wie den Teilnehmern der „Elektro schock-
Studie”. Sobald dein Gehirn ein Anzeichen von Langeweile ver-
spürt, signalisiert es dir: „Mir ist langweilig! Gib mir irgendeine 
Beschäftigung!” So hast du dein Gehirn dazu konditioniert, 
Langeweile nicht zu tolerieren – und diese Gewohnheit wie-
derum vermindert kontinuierlich deine Aufmerksamkeitsspanne. 

Glücklicherweise ist unser Gehirn ein echtes Chamäleon, das 
sich sehr gut anpassen kann, wenn wir ihm das richtige Futter 
geben. Um deine Aufmerksamkeitsspanne wieder zu erhöhen, 
kannst du dir angewöhnen, „Zwangspausen” wie Schlangeste-
hen, Toilettengänge oder das Warten auf eine Verabredung 
aktiv zu nutzen, um Langeweile zuzulassen. Betrachte das Wi-
derstehen gegen Ablenkung als Training und schreib dir viel-
leicht sogar auf, wie oft du erfolgreich widerstehen konntest. 
Machst du das lange genug, wird es irgendwann zur Gewohn-
heit und dadurch wirst du langfristig auch anspruchsvolle Auf-
gaben konzentrierter und schneller meistern. 

Quintessenz: Ruhe und Langeweile in wohldosierten Porti-
onen machen uns nicht nur nachweislich schlauer37, kreati-
ver38 und gesünder39, sondern steigern langfristig auch un-
sere Konzentrationsfähigkeit. Sorge also aktiv für Phasen, 
in denen du einfach mal nicht aktiv bist. 
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T I P P  9

Meditation mal zwei
… für deine Ablenkungs-Abwehrkräfte

Wenn wir an Meditation denken, dann sehen wir uns mit ge-
schlossenen Augen im Schneidersitz auf einer Bastmatte ho-
cken, während wir auf unseren Atem achten und von irgendwo 
eine Klangschale ertönt. Aber was genau bewirkt Meditation 
eigentlich mit unseren Gedanken, außer dass sie uns irgendwie 
ruhiger und gelassener machen soll?

Nehmen wir folgendes Denkbeispiel: Du sitzt mit deinem Chef 
in einem schicken Restaurant und willst ihm deine bahnbrechen-
de Idee für das nächste Quartal präsentieren. In dem Moment 
wird am Nebentisch mit großem Trara eine beeindruckende 
Geburtstagstorte serviert. Aber du lässt dich von diesem bunten 
Treiben absolut nicht ablenken, denn du möchtest dich gerade 
einzig und allein auf dein Gespräch fokussieren.

Genau das lernen wir bei der Meditation: Wir schieben Ge-
danken, die wir gerade nicht brauchen, zur Seite, und konzen-
trieren uns voll auf eine Sache. Hättest du gerne diese Fähigkeit, 
Ablenkungen erfolgreich zurückzuweisen und ganz und gar 
bei einer Sache zu bleiben? Dann mach dir diese fernöstliche 
und mittlerweile sehr gut erforschte Königsdisziplin zu deiner 
neuen Gewohnheit. Dafür geben wir dir zwei leicht umsetzba-
re Formen der Meditation an die Hand, um diese Fähigkeit zu 
trainieren.

Baue stets kleine Phasen der Stille in dein Leben ein.
 MARIA POPOVA
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1. Die klassische Meditation

Die klassische Meditation findet üblicherweise im Sitzen statt. 
Such dir einen Fokus, auf den du deine Aufmerksamkeit richtest. 
Du kannst z. B. deine Atemzüge zählen oder darauf achten, 
wo im Körper du den Atem spürst. Es ist dabei nicht das Ziel, 
aufkommende Gedanken zu unterdrücken, denn das würde 
nur zu innerer Anspannung führen. Versuch stattdessen, deine 
Gedanken ziehen zu lassen, ohne dich inhaltlich mit ihnen zu 
beschäftigen. Anders gesagt: Identifiziere deine Gedanken, 
anstatt dich mit ihnen zu identifizieren. Stell dir vor, dass jeder 
Gedanke ein Auto ist, das an dir vorbeifährt. Steig nicht ein, 
sondern bleib am Straßenrand sitzen und lass deine Gedanken 
vorbeiziehen.  

2. Die produktive Meditation

Diese Variante basiert zwar auf der klassischen Meditations-
technik, aber passiert in einer anderen Umgebung. Du medi-
tierst während einer körperlichen Tätigkeit, die nur wenig geisti-
ge Kapazitäten fordert wie beispielsweise Spazieren, Duschen, 
Quittenmarmelade kochen oder deine VHS-Kassetten-Samm-
lung entstauben. Auch hier legst du deinen Fokus auf eine einzi-
ge Aufgabe, doch diesmal ist es nicht dein Atem, sondern eine 
Herausforderung, die dir gerade im Kopf herumschwirrt. Viel-
leicht musst du gerade die Gliederung für deine Master-Arbeit 
entwickeln. Dann könntest du gedanklich die einzelnen Kapi-
telüberschriften durchgehen und überlegen, wie du sie logisch 
miteinander verknüpfen kannst. Lass dich dabei nicht von krea-
tiven Formulierungen einzelner Sätze ablenken oder wie du das 
Deckblatt gestalten würdest. Lenk deine Aufmerksamkeit sanft, 
aber bestimmt immer wieder zurück auf deine Fokus-Aufgabe.

Baue stets kleine Phasen der Stille in dein Leben ein.
 MARIA POPOVA
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Fokussierte statt abschweifende Gedanken

Beide Meditationen eint ein gemeinsames Ziel: abschweifende 
Gedanken immer wieder einzufangen, um den Fokus uneinge-
schränkt auf deine aktuelle Aufgabe zu richten. Wie so oft bei 
guten Gewohnheiten geht es auch bei der Meditation nicht da-
rum, dass du so oft und so lange wie nur möglich praktizierst. 
Stattdessen geht es in erster Linie um die Regelmäßigkeit. Es 
ist ein langfristiges Training für deine Ablenkungsresistenz. Du 
musst also nicht täglich trainieren, sondern nur am Ball bleiben, 
um von den Vorteilen der Meditation zu profitieren. Wenn du 
die produktive Meditation praktizierst, nutzt du deine Zeit dop-
pelt effektiv, indem du an deiner Aufgabe arbeitest und dabei 
deine Fokus-Konzentration trainierst. 

Selbst, wenn du noch keinerlei Erfahrung mit Meditation hast, 
kann schon die erste zehnminütige Sitzung deine Aufmerksam-
keit schärfen und du wirst anschließend schneller und fehlerfrei-
er arbeiten.40 Auch langfristig wächst deine Aufmerksamkeits-
fähigkeit, wenn du sie durch regelmäßige Meditation förderst41, 
und es ist ebenso ein Mittel, Stress zu reduzieren.42 Mit Medi-
tation als Gewohnheit verdichten sich außerdem die Verknüp-
fungen in deinem präfrontalen Kortex.43 In dieser Hirnregion 
werden Entscheidungen getroffen, komplexe Handlungen ge-
plant und Impulse unterdrückt. Indem du meditierst, trainierst 
du – ähnlich wie beim Zulassen von Langeweile aus Tipp 8 
– deinen Selbstkontroll-Muskel. Da deine Willenskraft eine limi-
tierte Energiequelle ist, die auch deine Konzentrationsfähigkeit 
bestimmt, stärkst du damit langfristig deinen Willenskraft-Akku. 
Je energiereicher die Batterie, desto mehr Willenskraft steht dir 
zur Verfügung. 

Quintessenz: Meditation ist nach Aussage vieler Experten 
die beste aller Methoden, um Konzentration langfristig zu 
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steigern. Wie oft und wie lange du meditierst, ist ganz dir 
überlassen. Hauptsache, du machst es dir zur regelmäßigen 
Gewohnheit, um deine Selbstkontrolle langfristig zu stärken.

T I P P  10

Ein produktiver Tag
… beginnt in der Nacht

Was macht eine Stunde Schlaf mehr oder weniger schon für 
einen Unterschied? Warum nicht die eigene Produktivität stei-
gern, indem man früher aufsteht und somit mehr Punkte auf 
der To-do-Liste abarbeiten kann? Forscher haben herausgefun-
den, dass diese Rechnung ein Trugschluss ist. Teilnehmer einer 
Schlafstudie, deren nächtliche Ruhe zwei Wochen lang auf 
sechs Stunden reduziert wurde, schnitten in einem kognitiven 
Leistungstest so schlecht ab, als hätten sie zwei Tage lang gar 
nicht geschlafen. Interessant dabei ist, dass die Kurzschläfer 
sich ihrer schlechten Leistung überhaupt nicht bewusst waren. 
Falls du also denkst, dass du mit sechs Stun-
den Schlaf bestens zurechtkommst, zählst du 
entweder zu den glücklichen drei Prozent, 
die tatsächlich nur wenig Schlaf brauchen 
oder – und das ist wahrscheinlicher – du 
könntest dich viel leichter im Alltag konzen-
trieren, wenn du deinem Gehirn pro Nacht 
nur eine Stunde mehr Ruhe gönnst.

Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn nicht um-
sonst haben 20 bis 30 Prozent der Deutschen gelegentlich 
Schlafstörungen. 40 Prozent plagt die Angst, nicht einschlafen 

Die größte Waffe 
gegen Stress ist 
unsere Fähigkeit, 
einen Gedanken 
dem anderen  
vorzuziehen.
DR. WILLIAM JAMES

34 35



zu können. Außerdem wird vermutet, dass die verminderte  
Leistungsfähigkeit durch Schlafmangel die deutsche Wirtschaft 
einen Verlust von 200.000 Arbeitstagen pro Jahr kostet. Zum 
Glück konnte die Forschung bereits herausfinden, welche guten 
Gewohnheiten dir helfen, einfacher einzuschlafen sowie deine 
Schlafqualität zu erhöhen.

Gute Gewohnheiten bringen guten Schlaf 

Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass der Blaulichtan-
teil von Bildschirmen die Produktion von Melatonin, also dem 
Schlafhormon, unterbricht.47 Um das zu vermeiden, kannst du 
f.lux auf deinem Computer und Smartphone installieren. Die 
clevere und kostenlose App berücksichtigt sogar die Zeit des 
Sonnenuntergangs in deiner Region, um das Licht deiner elekt-
ronischen Geräte entsprechend anzupassen. 

In einer Umfrage berichten „gute” Schläfer, dass ein aufge-
räumtes (66 Prozent) und frisch gelüftetes (73 Prozent) Zimmer 
wichtig für ihre Schlafqualität sei. Wenn der Kopf am Abend 
noch um all die Erlebnisse des Tages kreist oder sich schon für 
den kommenden Tag wappnet, dann mach klar Schiff in deiner 
(Ober)Stube. Weiterhin wirst du schneller einschlafen, wenn du 
dir fünf Minuten Zeit nimmst, um eine To-do-Liste für den nächs-
ten Tag zu schreiben. Eine Studie zeigte: Je spezifischer du 
deine Aufgaben notierst, desto mehr profitiert dein Schlaf von 
dieser Gewohnheit.48 Aus diesem Grund kann es – insbeson-
dere für Menschen mit Schlafproblemen – extrem hilfreich sein, 
deinen Tages-Fokus sowie die wichtigsten To-Dos bereits am 
Vortag im 6-Minuten Erfolgsjournal einzutragen.

Wenn außerdem Sorgen und Grübeleien deinen Kopf rotieren 
lassen, dann greif zu deinem Dankbarkeitstagebuch. Verschie-
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dene Studien zeigen, dass Dankbarkeit dich nicht nur schneller 
einschlafen lässt, sondern auch deinen Schlaf insgesamt erhol-
samer macht.49 Ebenso kannst du als Einschlafritual meditieren 
und dich auf deinen Atem oder die Entspannung deiner Mus-
keln fokussieren.50 Die meisten Meditations-Apps wie 7mind 
oder Headspace bieten spezielle Einschlaf-Programme. 

Mittagsschlaf tut nicht nur Kindern gut

Was haben Leonardo da Vinci, Bill Clinton und Albert Einstein 
gemeinsam? Sie alle mach(t)en täglich Powernaps. In Japan ist 
das Recht auf Kurzschlaf am Arbeitsplatz sogar in der Verfas-
sung verankert. Schon im Jahr 2002 fanden Forscher an der 
Harvard Univer sity heraus, dass ein Mittagsschläfchen oder 
„Powernap“ zwischendurch dem Gehirn bei der Regenerati-
on hilft, weil die Verbindungen der Neuronen dabei gestärkt 
und sozusagen auf Vordermann gebracht werden.51 Der bes-
te Zeitpunkt liege zwischen 13 und 14 Uhr – sehr viel später 
würde der Nachtschlaf gestört. Wenn du zu den glücklichen 
Menschen gehörst, die im Homeoffice arbeiten oder bei einem 
coolen Arbeitgeber mit Couch-Landschaft angestellt sind, gönn 
dir ein 20-minütiges Nickerchen und genieß die vielen Vortei-
le wie z. B. erhöhte Konzentrationsfähigkeit oder reduzierte 
Stresslevel.

Bewegung schadet nie

Falls du tagsüber merkst, dass es dir letzte Nacht doch schwe-
rer fiel, erholsamen Schlaf zu finden als gedacht, dann bring 
Bewegung in dein Leben. Schon zehn Minuten intensive Be-
wegung wie z. B. Rennen und Aerobic52 helfen dir, schneller 
einzuschlafen, und ein täglicher Spaziergang von etwa 1,5 
Kilo metern verbessert deine Schlafqualität.53
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Durch ausreichenden und erholsamen Schlaf tust du deiner 
Konzentrationsfähigkeit etwas Gutes. In einem Experiment 
konnten sich Probanden z. B. besser an Vokabeln erinnern, 
wenn sie nach dem Lernen drei Stunden schliefen.54 Ebenso 
zeigen Studien, dass du gut erholt deine Aufmerksamkeit für 
einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten kannst und dir sel-
tener Fehler passieren oder entgehen.55 Außerdem tankst du 
mit den richtigen Schlafgewohnheiten deine Willensstärke auf, 
wodurch du dich tagsüber weniger ablenken lässt.56

Quintessenz: Der Schlüssel zu einem erholsamen Schlaf, 
der deine Konzentrationsfähigkeit optimal fördert, liegt – 
wie sollte es anders sein – in guten Gewohnheiten. Beo-
bachte in den kommenden Nächten, was dich um den 
Schlaf bringt, und entwickle anschließend eine Abendrou-
tine, die dich entspannt. Dadurch füllst du deinen Willens-
kraft-Tank für den nächsten Tag, bist konzentrierter bei der 
Sache und erreichst leichter Flow-Zustände.

All diese Gewohnheiten können dir erwiesenermaßen 
zu besserem Schlaf verhelfen. Wie du sie in deine Abend-
routine integrierst, ist natürlich ganz dir selbst überlassen. 

Falls du mehr Inspiration suchst, wie du dein 
Zu-Bett-Geh-Ritual gestaltest, kannst du dir hier unser E-Book 
„Die Goldene Abendroutine” herunterladen, wenn du dich 

für unseren 6-Minuten-Newsletter anmeldest.
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B E VO R  D U 
I N S  T U N  KO M M S T  . . .

Eine Gewohnheit nach der anderen

Ähnlich wie ich hast du wahrscheinlich schon mal in deinem Le-
ben Konzentrations-, Ernährungs- oder Gelassenheits-Tipps ge-
lesen und warst danach der konzentrierteste, gesündeste oder 
gelassenste Mensch der Welt – für genau einen Tag. Danach 
war dann wieder alles beim Alten. 

Obwohl wir alle wissen, dass das Leben kein Sprint, sondern 
ein Marathon ist,  tappen wir immer wieder in dieselbe Fal-
le. Wir sind ungeduldig, möchten alles auf einmal verändern, 
starten einen Kurzsprint nach dem anderen und scheitern im-
mer wieder nach den ersten paar Metern. Die Erfahrung zeigt: 
Wenn man alles auf einmal versucht, führt das am Ende fast 
immer zu nichts. Daher empfiehlt es sich, eine Veränderung 
nach der anderen anzugehen. Das klingt zwar nicht besonders 
beflügelnd, funktioniert aber und bringt dir im Endeffekt mehr 
als zehnmal an kurzen Sprints zu scheitern. Wenn du diesen 
Ansatz lange genug fährst, steckst du langfristig jeden Sprinter 
in die Tasche! 

Pick dir also einen Tipp heraus und mach ihn dir – optima-
lerweise mit Hilfe des Gewohnheits-Trackers im 6-Minuten Er-
folgsjournal – zur Gewohnheit. Erst wenn dir 
die eine Veränderung in Fleisch und Blut über-
gegangen ist, solltest du dich der nächsten 
widmen. Stell dir vor, welche Fortschritte du 
machen wirst, wenn du eine positive Routine 
nach der anderen fest in deinem Leben ver-
ankerst. 

Mit kleinen 
Hieben fällt 
man auch 
große Bäume.
BENJAMIN FRANKLIN
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Was wirklich wichtig für dich ist 
Auch wenn du deine Konzentration trainieren kannst, bleibt sie 
eine limitierte, kostbare Ressource. Deshalb ist es oft sinnvol-
ler, ganz bewusst zu entscheiden, für was du sie verbrauchst, 
statt sie nur zu optimieren. Die Steigerung deiner Konzentration 
ist also weiterhin eine wichtige Stellschraube für deinen Erfolg 
und dein Wohlbefinden, eine noch größere hingegen ist der 
richtige Fokus – den du ja täglich im Herzstück des 6-Minuten 
Erfolgsjournals festlegst. 

Finde deinen eigenen Weg

Mit den 10 Impulsen im Gepäck bist du nun bestens ausge-
rüstet, um das flüchtige Einhorn der Konzentration leichter zu 
fassen kriegen. Dabei passt natürlich nicht jeder Impuls zu je-
dem. Unsere Lebensumstände sind so unterschiedlich wie unse-
re Stärken, Schwächen und Eigenarten. Das gilt auch für unse-
re Wege zum persönlichen Erfolg. Finde deinen individuellen 
Weg und pick dir die Tipps heraus, die am besten für dich 
funktionieren könnten. 

Routiniert gute Routinen aufbauen 

Gewohnheiten machen nicht nur den größten Unterschied zwi-
schen konzentrierten und zerstreuten Menschen aus. Sie sind 
auch für den Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolg-
losen, zwischen gelassenen und gestressten Menschen verant-
wortlich. Die Fähigkeit, gute Gewohnheiten erfolgreich aufzu-
bauen, ist ein Raketenrucksack, mit dem du dein Leben in ganz 
neue Sphären katapultieren kannst. 

Wenn du jetzt schon sicherstellen willst, dass sich deine 
Vorsätze auch wirklich in echte Gewohnheiten verwandeln, 

Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, 
als etwas richtig zu tun. 

PETER F. DRUCKER
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empfehle ich dir diesen Blog-Beitrag. Hier findest du die Quint-
essenz aus mehrjähriger Beschäftigung mit dem Thema Ge-
wohnheiten, komprimiert in wenigen, leicht anwendbaren Tech-
niken. Sie werden dir helfen, Gewohnheiten endlich – ohne 
Kampf und Krampf – erfolgreich aufzubauen. 

Also wann möchtest du anfangen deine Ziele – Gewohnheit für 
Gewohnheit – in Angriff zu nehmen? Das war natürlich eine 
Scherzfrage, denn die Antwort lautet natürlich „Jetzt”. Fang 
lieber heute klein an als morgen gar nicht! 

Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, 
als etwas richtig zu tun. 

PETER F. DRUCKER

40

https://urbestself.de/blogs/article/gute-gewohnheiten-entwickeln


Du möchtest  
einen Newsletter
... der dich wirklich weiterbringt?

Wenn dir Das 6-Minuten Erfolgsjournal gefällt, wirst du auch unseren 

6-Minuten-Newsletter lieben!

Dort kannst du dich mehr als 60.000 Abonnenten anschließen, um jeden 

Mittwoch drei Denkanstöße für ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu 

erhalten. Egal, ob inspirierende Geschichten, Buch-, Video- oder Podcast-

empfehlungen – wir legen besonderen Wert auf wirklich machbare und 

gleichzeitig wissenschaftlich fundierte Tipps, die du direkt in deinem Alltag 

umsetzen kannst. Wir sind zudem der einzige deutsche Newsletter, der 

regelmäßig mehr als 100 Stunden Coachings mit zertifizierten Coaches der 

Positiven Psychologie verlost. Das wissen auch unsere Leser zu schätzen.

„Danke für den inspirierenden Newsletter – by the way der Einzige,  

den ich konsequent jede Woche lese :)“ – Romina

 „Vielen, vielen Dank für deinen tollen Newsletter, er ist am Mittwoch- 

morgen immer das erste, das ich lese – noch im Bett!“ – Valeria

„Ich habe wenige Newsletter abonniert. Vor allem diesen.  

Weil er so ehrlich und aufrichtig ist, und mir immer etwas gibt.“ – Fabian 

Klingt gut? 

Dann abonnier unseren kostenlosen Newsletter unter  

urbestself.de/newsletter 
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