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Alles hängt von der 
Intensität ab, die man auf 
eine Sache verwendet. 

Gustave Flaubert (1821 - 1880) 
französischer Erzähler 

„
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Permanente Erreichbarkeit und eine stetig 
wachsende Informationsflut führen dazu, dass 
unsere Aufmerksamkeit auf alles und jeden 

verteilt wird. Konzentriertes Arbeiten an wichtigen, 
komplexen Aufgaben ist Mangelware geworden, 
falls überhaupt noch möglich. 

Aufgaben, die ein intensives Nachdenken erfordern,  
werden in viele Anläufe versucht abzuarbeiten und 
kommen – häufig nur mit geringer Qualität über die 
Ziellinie.  

Viele Ideen bleiben aufgrund von permanenten 
Ablenkungen und Störungen schlicht auf der 
Strecke. 

Deep Work ist ein Gegenmittel zu unserer Welt 
voller ablenkender Impulse. Es ist eine Methode, 
um seinen Fokus auf EINE Sache zu richten und 
sinnvoll mit der Ressource Zeit umzugehen.  

Dieser Leitfaden beschreibt, was Deep Work ist, wie 
du es konkret im Alltag anwendest und deine 
Vorhaben damit besser und schneller umsetzt.  

Schaffe dir mit Deep Work mehr Fokus und werde 
so einfach.produktiver. 

Uwe Hofstätter 
Produktivitäts-Coach 
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Mit Deep Work 
zu mehr Fokus
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Aufmerksamkeitsklau ade 
Mehr Fokuszeit dank Deep Work 
Der heutige Alltag ist geprägt von eine wahren Informationsflut, die uns permanent trifft. 
Zeitdruck, Reizüberflutung und schnelles Wechseln von einer zur nächsten Aufgabe – 
fälschlicherweise oft als Multitasking bezeichnet – belasten uns mental, so dass unser 
Gehirn unablässig auf Hochtouren arbeitet. Der notwendige Freiraum für wichtige Dinge, 
die einen klaren Kopf benötigen, ist nur extrem selten gegeben. 

Etwa ¼ des gesamten Tages beschäftigen wir uns mit E-Mails oder ähnlichen 
Kommunikationsmöglichkeiten. Meetings nehmen ca. 16h der Arbeitswoche ein, wobei 
die Mehrheit dieser Meetings als langweilig und ineffektiv empfunden wird -  
wohlgemerkt im Schnitt.  

Das Smartphone, unser Tor zur weiten Informationswelt, kommt über 2500 Mal am Tag 
zum Einsatz: eben mal kurz die E-Mails checken, was gibt es Neues in der Welt, wie wird 
das Wetter, was schreibt wer über wen, etc. . Social Media & Co führen einen wahren 
Aufmerksamkeitsklau bei uns durch. 
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DAS HAMSTERRAD LÄSST GRÜßEN 

Statt Dinge aktiv voranzutreiben, werden wir zu Getriebenen: agieren passiv und reaktiv,  
anstatt bewusst mit dem kostbarsten Gut das wir besitzen umzugehen - unserer Zeit. Das 
nervt nicht nur, es strengt an, es stresset, denn wesentliche Aufgaben bleiben unerledigt 
liegen 

Neben den Aufgaben, die es im Beruf zu organisieren gilt, kommt der eigene Anspruch 
Dinge im privaten Umfeld genauso zu organisieren wie im Arbeitsleben. Termine für den 
Sport, mit Freunden, Aktivitäten für die Kinder. Nach dem Wochenende braucht es 
eigentlich Urlaub. 

Das Bild des Hamster im berühmten Hamsterrad kommt hier schnell in den Sinn. Das 
Spannende dabei: Der Hamster treibt sein Rad ja selbst an! 

Doch wie schafft man aus diesem auszubrechen? Mehr der wirklich wichtigen Dinge in 
weniger Zeit umzusetzen?  Endlich mal am Abend zufrieden auf den Tag zurück zu 
blicken? 

EINFACH MAL IN RUHE ARBEITEN KÖNNEN 

Fragt man nach Wünschen, kommt als Antwort sehr häufig: „Ich würde einfach gerne mal 
in Ruhe an einem Thema arbeiten können“. Klingt nicht nur vernünftig, ist es auch. Doch 
wie kann man das im täglichen Arbeitsalltag schaffen? 

Mit Deep Work gelingt der Sprung aus dem sich stetig drehenden Hamsterrad. Es ist die 
perfekte Methode, um den maximalen Fokus auf genau eine Sache zu richten und so 
produktiver zu werden - ohne sich auszupowern.  
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Unboxing Deep Work 
Was ist Deep Work? Was bringt es? 
Unter Deep Work versteht man die Fähigkeit, sich störungsfrei über einen längeren 
Zeitraum auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Ohne Störung und mit nur genau einer 
Aufgabe im Fokus kommt man in ein Stadium der vollen Konzentration,  bei der man so 
tief in eine Aufgabe eintaucht, dass man das Um-sich-herum nicht mehr wahrnimmt. 

Dieser mentaler Zustand schafft dem Gehirn den nötigen Freiraum, damit es zu 
Höchstleistungen auflaufen kann. Nur so schafft man es geistig anspruchsvolle Aufgaben 
optimal zu bearbeiten. 

„Warum benötigen wir mentalen Freiraum? Per Multitasking bekommt man doch auch 
viel umgesetzt!“ – ist ein immer wieder geäußertes Argument. 

DER MYTHOS MULTITASKING 

Was häufig unter Multitasking verstanden wird, ist in Wirklichkeit das schnelle Wechseln 
zwischen mehreren Aufgaben: Task Switching.  

Das kann in bestimmten Situationen eine passable Lösung sein. Sie hat jedoch auch ihren 
Preis. Der permanenten Wechsel benötigt jedoch jedes Mal erneute Energie, um sich in 
das Thema wieder hineinzudenken. 
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Durch den Wechsel der Aufgaben 
belasten wir unser Gehirn zusätzlich und 
kommen nicht in den Zustand der vollen 
Konzentration. Der Versuch, seine 
anspruchsvolle Aufgaben im ständigen 
Wechsel zu lösen, scheitert. Stetig 
wachsende To-Do-Listen sind Zeuge 
dieses Phänomens. 

Mit Task Switching verschwenden wir 
nicht nur unnötig Energie, sondern 
benötigen für die gleiche Aufgabe im 
Schnitt ca. 30% mehr Zeit.  

Zusätzlich steigt die Fehlerquote um bis 
zu 20% gegenüber fokussiertem Arbeiten 
an einer Aufgabe. 

Multitasking ist damit ein Mythos! Dinge 
gleichzeitig tun, beschränkt sich rein auf 
solche Tätigkeiten, die wir automatisiert 
im Unterbewusstsein durchführen 
können:  wie z.B. Laufen und dabei 
telefonieren.  

Allerdings auch nur, wenn es eine Strecke 
ist, bei der wir uns nicht konzentrieren 
müssen. Im innerstädtischen Verkehr wird 
schnell mal ein Fahrradfahrer übersehen, 
wenn wir durch Telefonieren abgelenkt 
sind. 

Bei Aufgaben im beruflichen Alltag 
arbeiten wir faktisch nie im Multitasking 
Modus. In Wahrheit führen wir mehrere 
Aufgaben im schnellen Wechsel durch, 
also Task Switching. 
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30%  
mehr Zeit 

notwendig 

20% 
höhere 

Fehlerquote 

 
 

Multitasking ist in Wahrheit 
Task Switching 

 
Wir benötigen damit 

mehr Zeit und machen 
häufiger Fehler
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DEN MENTALEN KONFLIKT VERMEIDEN 

Durch diesen Wechsel der Aufgaben oder auch durch Störungen erhalten wir immer 
neue Impulse, die es von unserem Gehirn zu bewerten gilt. Es benötigt zusätzliche 
Energie um zu entscheiden, wie mit der gerade eingetretenen Situation umgegangen 
werden soll. Es ist eine Art „innerer Konflikt“, der jedes Mal aufs Neue aufzulösen ist und 
uns den Fokus entzieht. 

Genau diesen „Konflikt“ gilt es zu eliminieren, wenn du in den sogenannten Flow 
kommen möchte. Ohne andere Gedanken, die im Kopf umherschwirren, oder Impulse 
von außen, schaffst du es, eine Aufgabe konzentriert und damit hocheffektiv umzusetzen. 

STÖRUNGEN KOSTEN VIEL FOKUS 

Neben diesen inneren Ablenkungen werden dich weit aus häufiger eine Vielzahl an 
externen Störungen davon abhalten, konzentriert zu arbeiten. 

Laut Studien benötigen wir selbst bei einer kurzen Unterbrechung von 1-2 Minuten ca. 
6-9 Minuten, um wieder in der gleichen Tiefe im Thema zu sein. Bei längeren 
Unterbrechungen braucht es bis zu 15-20 Minuten, um unser Gehirn wieder an den Punkt 
zu bringen, an dem wir unterbrochen wurden. 

Wie du diese Ablenkungen und Unterbrechungen eliminierst und einen passenden 
Rahmen für deine Fokuszeit setzt erfährst du auf den folgenden Seiten. 
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Beispiel 

Nehmen wir man an, du erstellst gerade eine Präsentation. Allerdings denkst 
du immer wieder daran, dass auch noch ein Fachartikel zu schreiben ist. Der 
Konflikt besteht in der 2. Aufgabe. Diese schwirrt in deinem Kopf umher und 
lenkt dich von Aufgabe 1ab. 

Hier lohnt es sich kurz inne zu halten und darüber nachzudenken, warum 
diese 2. Aufgabe dich permanent ablenkt. Ist sie ggf. wichtiger als die 
Aufgabe an der du gerade arbeitest? Oder ist dir gerade eingefallen und du 
möchtest sicherstellen diese nicht zu vergessen? In diesem Fall, direkt eine 
schnelle Notiz machen und so den Konflikt durch die 2. Aufgabe ausschalten. 
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Alles Deep Work, oder was 
Diese Aufgaben sind ideal für Deep 
Work 
Deep Work bietet sich für alle Aufgaben an, die maximale Konzentration und Energie 
erfordern: Konzeptionelle und strategische Aufgaben, Fragestellungen mit komplexen 
Zusammenhängen etc. . Diese bearbeitest du idealerweise in einem Deep Work Modus. 

Der Gegensatz zu „Deep Work“ wird als „Shallow Work“ bezeichnet. Die Begrifflichkeit 
nutzen die Analogie des Wasser: „tiefes Wasser“ (tiefe Gedanken notwendig) versus 
„flaches Wasser“ (kein mentaler Tiefgang notwendig für die Bewältigung der Aufgaben).  

Unter „Shallow Work“ fallen anspruchslose, ablauforientierte oder auch reproduzierbare 
Aufgaben, die wenig Konzentration erfordern.  Sehr häufig erzeugen diese Tätigkeiten 
keinen wirklichen Mehrwert. Sie können aufgrund ihrer Art auch als Füllaufgaben 
zwischen z.B. Terminen oder in Situationen mit großem Ablenkungspotential  
abgearbeitet werden, da sie keine gedankliche Höchstleistungen erfordern. 

SHALLOW WORK MACHT SICH IM ALLTAG BREIT 

Spannend ist der Blick auf die Verteilung der Aufgaben. Einen Großteil des Tages 
verbringt man mit „Shallow Work“ Aufgaben. Durch zugelassene Ablenkungen, schafft 
man es nicht in einen Deep Work Modus zu kommen. Ergebnis: Wirklich wichtige 
Aufgaben bleiben auf der Strecke, die To-Do Liste wächst und der Frust über das 
Hamsterrad macht sich breit. 

Den Ausweg bietet die Deep Work Methode bei der anspruchsvolle Aufgabe in 
definierten Fokuszeiten konzentriert abgearbeitet werden. Shallow Work Aufgaben 
bekommen ihren Platz in klar begrenzten Zeitblöcken und werden im Block 
hintereinander zügig abgearbeitet.  
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Tipp: 
So wie du deine Deep Work Fokuszeiten einplanst, solltest du auch 
Zeitblöcke für Shallow Work Aufgaben einplanen. 

In diesen Zeitblöcken arbeitet du gleichartige Aufgaben hintereinander 
ab (Task Bulking). 

Hier kommt das wirtschaftliche Prinzip des Skaleneffekts zum Tragen: 
bei steigender Anzahl  hintereinander durchgeführten, gleichartiger 
Aufgaben sinkt der Aufwand pro Stück. 

Beispiel: Beantworte deine E-Mails um 11h und 15h und plane dafür 
feste Zeitblöcke ein. Durch die fixierten Zeiten sinkt auch das Bedürfnis, 
kurz mal zwischendurch in die E-Mails zu schauen und sich dadurch 
ablenken zu lassen. Mit einem festen Zeitblock begrenzt du auch die 
Gesamtzeit für die Beantwortung deiner E-Mails. 
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Warum Deep Work? 
Mit weniger Arbeit mehr erreichen 
Deep Work ist die Antwort auf unsere heutige „Zuviel-Gesellschaft“, bei der eine stetig 
wachsende Zahl an Apps, Kommunikationsmedien, Social Media Plattformen, 
Informationsflüsse jeglicher Art um unsere Aufmerksamkeit buhlen. 

Wir sind Getriebene zwischen all den Einflüssen und merken nicht, dass wir eine Sache 
immer weiter verlernen: Die Fähigkeit, sich für einen längeren Zeitraum auf genau EINE 
Sache wirklich zu konzentrieren. 

FEAR-OF-MISSING-OUT 

Viele Menschen leiden heute an einer Art „Inbox Angst“, wenn sie nicht spätestens alle 20 
Minuten ihren Mail-Eingang übergeprüft  haben – auch am Wochenende! Vor Angst 
etwas zu verpassen! (Fear-of-missing-out) 

Smartphone und Smartwatches machen es leicht, diesem Drang ohne Hindernis 
nachzugeben. Ein Blick auf das Handgelenkt und wir sind im Bilde.  

Permanente und sofortige Erreichbarkeit öffnet Tür und Tor, uns aus unserer Arbeit 
herauszureissen. Neue Nachrichte aus x verschiedenen Kanälen, drängen sich sofort per 
„pling pling “ in unseren Fokus, obwohl der absolute Großteil davon weder wichtig noch 
dringend ist – und es wahrscheinlich auch nie sein wird. 

GESCHÄFTIGKEIT HAT NICHTS MIT PRODUKTIVITÄT ZU TUN 

Wir sind „busy“ (im Sinne von: beschäftigt) aber machen kein „real business“ (im Sinne 
von: Dinge umsetzen). Sehr häufig wird Geschäftigkeit als Stellvertreter für Produktivität 
gesehen.  

durch unser Verhalten verlieren wir leicht den Fokus und werden immer reaktiver.  Wir 
reagieren ungefiltert auf eingehende Informationen statt bewusst und zielorientiert zu 
agieren. Am Ende des Tages fühlen wir uns ausgelaugt, unzufrieden und frustriert. 

Genau hier setzt der Grundgedanke von Deep Work als Gegenpol an: den abhanden 
gekommenen Fokus zurückzugewinnen, um hochkonzentriert und störungsfrei die 
Aufgaben umzusetzen, die uns unseren Zielen näher bringen. 
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IN DEEP WORK STECKT NOCH MEHR 

Neben dem Vorteil in deutlich weniger Zeit mehr zu erreichen, gibt es weitere, gute 
Argumente für Deep Work: 

❖ Neurologischer Blickwinkel: 
durch den wiedererlangten Fokus verändern sich Nervenbahnen so, dass man selbst 
in ungewohnten Situationen oder neuen Themen sehr gezielt das Wesentliche 
entdeckt und zum Kern eines Problems schneller vorstoßen kann. 

❖ Psychologischer Blickwinkel: 
Es erfüllt Menschen mit innerer Zufriedenheit, wenn man wesentliche Dinge 
gemeistert bekommt oder komplexe Themenblöcke durchdringt. 

❖ Philosophischer Blickwinkel: 
Sich auf eine Sache zu konzentrieren, diese optimal umzusetzen und zu meistern 
erfüllt uns mit Bedeutsamkeit bis hin zu einem glücklichen, bedeutsamen Leben. 
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MEHR ZUFRIEDENHEIT UND 
WENIGER FEHLER 

Dank dem Fokus auf eine einzige Aufgabe schaffen 
wir mehr Tiefe in unserer Arbeit. Dies führt zu mehr 
Zufriedenheit mit sich selbst und seinem Tun. 

Dank Fokus steigert man auch seine Gehirnleistung 
um bis zu 20%. Perfekte Power, die ideal für das 
Umsetzen von komplexen Aufgaben genutzt 
werden kann.  

Ebenso wird die Fehlerquote massiv reduziert und 
man stößt weniger Stresshormone aus. Mit nur 1h 
fokussierter Arbeiten am Tag fühlt man sich deutlich 
zufriedener und weniger gestresst!  

Dank Deep Work setzt man nicht nur mehr, sondern 
auch wesentlich komplexere Aufgabenstellungen 
mit optimalem Zeit- und Energieaufwand um.  

Man wächst mit seinen Aufgaben und wird zum 
Macher. So sticht man aus der Menge heraus, was 
neue Türen öffnet und Chancen bietet. 
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Deep Work is becoming increasingly rare 
at exactly the same time it is becoming 
increasingly valuable in our economy.  

As a consequence, the few who cultivate 
this skill, and then make it the core of their 
working life, will thrive. 

Cal Newport 
Erfinder von Deep Work 

„
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In 6 +1 Schritten zu mehr Fokus 
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How to Deep Work 
In 6 + 1 Schritten zu mehr Fokus

Fokuszeit einplanen 
Aufgabe und Ergebnis festlegen 
Störungsfreie Zone einrichten 
Nicht erreichbar sein 
Pausen machen 
Rituale festlegen 
Routine definieren
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Fokuszeit setzen 
1. Verbindliche Zeitblöcke einplanen 

Mal zu versuchen schnell zwischen zwei Meetings in den Deep Work Modus zu kommen, 
wird keinen Erfolg bringen. Um wirklich hochkonzentriert eine Aufgabe umsetzen zu 
können, reservierst du dir idealerweise Zeitblöcke von ca 90 -120 Minuten.  

Zu welchen Zeiten du deine Deep Work Blöcke optimaler Weise legst, hängt vom 
eigenen Biorhythmus, aber auch von den sonstigen Aufgaben am Tag ab, auf die man 
ggf. keinen direkten Einfluss hat. 

Ich lege meine Fokuszeiten in den frühen Vormittag. Damit gehe ich geistig frisch an die 
Aufgaben und bin nicht schon durch erste Meetings gedanklich abgelenkt.  

START SMALL, BUT START 
Wenn du mit Deep Work startest, sind 120 Minuten volle Konzentration möglicherweise 
zu lange. Wir sind es ja meist nicht mehr gewohnt, über einen längeren Zeitraum 
fokussiert an einer Sache zu arbeiten. Daher empfehle ich mit 60-90 Minuten Zeitblöcken 
zu starten. 

Für die ersten Fokuszeiten solltest du dir kein zu hohes Arbeitspensum vornehmen. 
Ansonsten kommt schnell Enttäuschung auf, wenn du nicht so weit gekommen bist, wie 
du dir vorgenommen hast. Gerade am Anfang kann man den Zeitbedarf für die 
Fertigstellung einer Aufgabe oft noch nicht richtig einschätzen. 

Mit ein paar wenigen Versuchen erkennst du schnell, ob du von 90 auf z.B. 120 Minuten 
verlängern möchtest und ob du das auch konzentrationstechnisch leisten kannst. Ebenso 
bekommst du ein Gefühl, welchen Zeitbedarf eine Aufgabe haben wird. 

Länger als 120 Minuten sollte jedoch die Ausnahme sein. Bitte daran denken, dass du 
nach 120 Minuten Deep Work eine echte (!) Pause von mindestens 30 Minuten einlegst – 
also keine E-Mails bearbeiten, Telefonate führen, etc. . 

Um nicht mit seinen ganzen Gedanken direkt in den nächsten Termin rennen zu müssen, 
hilft es nach der Fokuszeit eine kurz Pause von ca 15 Minuten einzuplanen. Diese kleine 
Reflektionspause hilft dir, Gedanken abzuschliessen und mentalen Abstand vom Thema 
zu bekommen. 
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Vegane Variante zum Hasen Zitat ;-) 
„Wer an allen Orten gleichzeitig sein möchte, wir später feststellen, dass er nirgends war“ 
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Wer zwei Hasen 
gleichzeitig jagt, 
fängt keinen von beiden. 

Ungarische Weisheit 

„
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Keine Macht dem Zufall 
2. Aufgabe und Ergebnis festlegen 

Damit die Fokuszeiten möglichst effektiv genutzt werden, solltest du dir darüber im 
Klaren zu werden, was bzw. welche Aufgabe du umsetzen möchtest.  

Einfach nur „mal loszulegen“ wird keinerlei Ergebnis bringen. Zu schnell fällt man dann in 
eine reaktiven Arbeitsmodus zurück: bearbeitet E-Mails, surft im Internet oder widmet 
sich dem normalen Tagesgeschäft. 

Fokuszeiten sollten daher eine klare Aufgabe bzw. Ziel haben. So wirst du motiviert und 
konzentriert bei der Sache bleiben und am Ende Dinge auch wirklich umgesetzt 
bekommen. 

Unser Gehirn tendiert dazu, sich bei „unscharfen“ Vorgaben leichter ablenken zu lassen. 
Es verhält sich wie die Tentakel eines Tintenfisches: nämlich aktiv in allen Richtungen 
nach Impulsen zu suchen. Diese Hürde vermeidest du mit einem definierten Endergebnis 
der Fokuszeit. 
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FOKUSZEITEN MIT  ZUGEORDNETEN AUFGABEN 

Optimal ist es, wenn beim Einplanen der Fokuszeit direkt die Aufgabe definiert wird, die 
du in diesem Zeitraum umsetzen möchtest. Das fällt einfach, wenn es mit Aufgaben sind, 
die z.B. einen Abgabetermin haben. (Bsp: die Präsentation erstellen für ein 
Kundenmeeting).  

Bei Aufgaben ohne direkten Abgabetermin stellt sich häufig die Frage, welche man 
angehen sollte. Stell dir hier die Frage: Welche meiner Aufgabe bringt mich einem 
meiner Ziele näher? 

In beiden Fällen empfehle ich, die Fokuszeit direkt so zu bezeichnen wie die Aufgabe 
lautet „Präsentation für Kund xyz erstellen“ bzw. „Vertriebskonzept erstellen“. 

Auf jeden Fall solltest du dir auch darüber klar werden, wie das Ergebnis am Ende der 
Fokuszeit aussehen soll. Im Beispiel: Soll die Kundenpräsentation nur in einer Rohfassung 
vorliegen oder soll diese komplett fertig gestellt sein. 

BLANKO - FOKUSZEITEN 

Abhängig davon, wie lange im Voraus man sich feste Zeitblöcke reserviert, kann bzw. 
möchte man noch nicht festlegen, welche konkrete Aufgabe der jeweiligen Fokuszeit 
zugeordnet ist.  

Mein Weg ist, dass ich mir Blanko Fokuszeiten reserviere: Der Termin ist reserviert, aber 
eine konkrete Aufgabe ist noch nicht definiert. Diese lege ich im Rahmen meiner 
Wochenplanung fest und ordne sie der Fokuszeit zu. Als Basis dienen meine 
Schwerpunktthemen für die kommende Woche. 

Entscheidend ist, dass du die Fokuszeiten einplanst und ein Set an Aufgaben hast, die du 
entsprechend aus dem Arbeitsvorrat „ziehen“ kannst. Damit schaffst du dir auch eine 
gewisse Flexibilität was die Inhalte angehen. 

Achte darauf, dass du so eine „undefinierte“ Fokuszeit nicht dazu nutzt „nur“ darüber 
nachzudenken, welche Aufgabe du machen könntest – statt an einer konkreten 
Umsetzung zu arbeiten. Daher: vorher festlegen, was du konkret in der Fokuszeit 
erreichen möchtest. 
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Konzentration, bitte! 
3. Störungsfreie Zone einrichten 

Der Grundgedanke bei Deep Work ist, den vollen Fokus auf genau eine Aufgabe zu 
richten. Dies funktioniert jedoch nur, wenn du deine Arbeitsumgebung so gestaltet, dass 
du ablenkungsfrei arbeiten kannst. 

Jede Art von Störung oder Ablenkung führt dazu, dass du aus dem Fokus herausgerissen 
wirst. 

Häufig ist das ungestörte Arbeiten am eigenen Arbeitsplatz nicht wirklich möglich, denn 
das Umfeld ist gewohnt, dass „man schnell mal mit seiner Frage reinschauen kann“.  
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Tipp: 
Mit einer Veränderung der Arbeitsumgebung für Deep Work, steigerst 
du deine eigene Wahrnehmung bzgl. der Wichtigkeit deiner Fokuszeit. 

Dies führt zu einer höheren Verbindlichkeit dir selbst gegenüber, die 
Fokuszeit möglichst produktiv zu nuten. Oft reicht schon der Wechsel 
in einen anderen Büroraum. Noch verbindlicher wird es, wenn du dir 
z.B. einen Besprechungsraum reservierst oder in einem Co-Working 
Space arbeitest. 

Im Home-Office hilft ein Wechsel in den Garten oder auf den Balkon. 
Muss du z.B. etwas konzentriert lesen, dann dazu nutze einen 
bequemen Sessel dafür, statt wie gewohnt am Tisch zu sitzen. 
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Baue deine Hütte an eine 
belebte Straße und du 
wirst in drei Jahren noch 
nicht fertig sein. 

Chinesische Weisheit 

„
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Der Schlüssel für volle Konzentration 
4. Nicht erreichbar sein 

Neben den Unterbrechungen durch Kollegen und offene Büros, solltest du 
Unterbrechungen alle Arten vermeiden. Daher sicher stellen, dass eingehende Anrufe, E-
Mail, Chat oder Social Media Chat Benachrichtigungen, etc. keine Ablenkungen 
produzieren. 

Aus diesem Grund begeben sich viele Nutzer von Deep Work in eine Art „digitaler 
Isolation“: Für den Zeitraum der Fokuszeit sind sie in keiner Form und über keinen 
digitalen Kanal erreichbar.  

Damit verhinderst du Störungen von anderen Personen und schließt selbst jede Art von 
eigener Ablenkung aus. 

Halte dir vor Augen, dass deine Fokuszeit genauso wichtig ist wie ein Kundentermin. In 
einem Kundentermin würde kein Kollege einfach mal die Tür reinkommen oder du 
würdest E-Mails lesen. 

 

https://einfach-produktiver.com/zeitdiebe-zeitfallen-1/ 

WWW.EINFACH-PRODUKTIVER.COM 23

hier mehr über 
Zeitfresser 
erfahren 

(auf das Buchsymbol klicken) 

https://einfach-produktiver.com/zeitdiebe-zeitfallen-1/
https://einfach-produktiver.com/zeitdiebe-zeitfallen-1/
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SO SCHÜTZT DU DEINE FOKUSZEIT GEGEN ABLENKUNGEN 

❖ Kommuniziere, dass du während deiner Fokuszeit nicht gestört werden möchtest 

❖ Mach für alle sichtbar, wann deine Fokuszeit ist und ab wann du gerne wieder 
verfügbar bist (Kalendereintrag, Schild an die Tür) 

❖ Reserviere dir ggf. einen Besprechungsraum nur für dich 

❖ Deaktiviere alle Arten von Benachrichtigungen auf deinen Arbeitsgeräten (oder lass 
diese gleich in einem anderen Raum) 

❖ Lege dir alle und genau nur die Unterlagen etc. bereit, die du für die Umsetzung der 
Aufgabe benötigst 

❖ Stell dir Getränke, Obst oder kleine Snacks bereit, damit du bei Bedarf nicht den Platz 
verlassen musst. 
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Tipp: 
Eine der größten Ablenkungsquellen ist das Surfen im Internet. Falls 
du für deine Deep Work Aufgabe keinerlei Internetzugang benötigst, 
schalte einfach den Zugang ab (WLAN aus, LAN Kabel ziehen). 
Dadurch vermeidest du, „nur kurz“ zu surfen. 
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Nirgends kommt hin, wer 
allen Pfaden gleichzeitig 
folgt, die er sieht. 

Römische Weisheit 

„
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Sag deinem Gehirn wo es lang geht 
5. Rituale als Anreiz für die grauen Zellen 

WARM UP 

Damit wir noch tiefer in die Fokuszeit 
abtauchen können, hilft es seinem Gehirn 
Anreize zu geben, damit es erkennt, dass 
jetzt die Deep Working Phase beginnt. 

Das ist vergleichbar mit dem Anziehen 
der Sportschuhe. Das Gehirn erkennt: aha 
gleich kommt körperliche Bewegung - 
stellt sich darauf ein. So funktioniert das 
auch bei der Fokuszeit. 

Ein hilfreiches Startritual ist es, wenn man 
sich gezielt an einen anderen Arbeitsplatz 
begibt (wie schon beschrieben), einen 
frischen Kaffee aufbrüht, einen speziellen 
Tee zubereitet oder ein bestimmtes Lied 
anhört, etc. . 

Lege auch das Smartphone in eine 
Schublade und signalisiere dir selbst, dass 
eine störungsfreie Fokuszeit startet. Mehr 
Fokus erhält man, wenn du alle 
Unterlagen wegräumst, die nicht benötigt 
werden und nur noch die Dinge im 
Blickfeld hat, die du wirklich für das 
Thema benötigst. 

Auch für Pausen bieten sich kleine Rituale 
an: Laufe z.B. nach 60 Minuten Fokuszeit 
eine Runde an der frischen Luft. 

COOL DOWN 

Gewöhne dir an, dass du nach der 
Fokuszeit nicht abrupt aufhörst, sondern 
ähnlich wie im Sport eine kurze, aber 
bewusste „cool down“ Phase durchläufst.  

Hier solltest du dir überlegen, was die 
nächsten konkreten Schritte sind. Denn du 
bist jetzt gedanklich perfekt im Thema, 
weißt was ansteht.  Achte darauf, dass du 
diese Aufgaben nicht direkt startest, 
notiere sie dir für die nächste Fokuszeit. 

Dieser mentale Abschluss deiner 
Fokuszeit wird dir auch dabei helfen, dich 
gedanklich etwas vom Thema zu 
distanzieren. Damit vermeidest du, dem 
Thema der Fokuszeit nachzuhängen und 
im nächsten Termin nicht wirklich mental 
präsent zu sein. 

Schau am Ende auf das in der Fokuszeit 
geleistete zurück und mach dir bewusst, 
was du hochkonzentriert umgesetzt hast, 
was dich weiter gebracht hat. Vielleicht 
gönnst du dir auch eine kleine Belohnung 
in Form von leckerer Schokolade etc.  
Genieße das Gefühl eine für dich wichtige 
Aufgabe umgesetzt zu haben, genieße 
das Flow-Gefühlt und deine Zufriedenheit. 
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Unsere Aufmerksamkeit 
ist nur von kurzer Dauer 
und es bedarf starker 
Leidenschaft, um sie 
wachzuhalten. 

Claude-Adrien Helvetius 

„
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Konzentration ist nicht unendlich 
6. Pausen gegen Auspowern 

Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt. Hochkonzentriertes Arbeiten an einer 
einzigen Aufgabe ist nur für einen bestimmten Zeitraum (ca 1-2h) möglich, dann sinkt die 
Aufmerksamkeit, die Leistung sinkt ab. Jetzt benötigen wir länger, machen mehr Fehler 
und wir fühlen uns irgendwann erschöpft.  

Man selbst erkennt es leicht daran, dass unsere Gedanken ständig abschweifen und wir 
mehr Energie benötigen, am Thema zu bleiben. Unser Gehirn sucht regelrecht nach 
Entspannung als Ausgleich zu der geistigen Anstrengung. 

Wichtig ist daher, eine längere Fokuszeit durch gezielte Pausen aufzulockern und seinem 
Gehirn den nötigen Freiraum zu gönnen. Man lässt gezielt zu, sich auch für ein paar 
Minuten vom Thema der Fokuszeit gedanklich wegtreiben zu lassen. 

PAUSEN SCHAFFEN NEUE ORDNUNG UND IMPULSE 

Pausen dienen nicht nur der Erholung. Sie helfen, das bisher Geleistete im 
Unterbewusstsein zu reflektieren. Unser Gehirn „räumt im Hintergrund auf“. Im 
Unterbewusstsein „sortieren“ wir offen Gedankengänge. Ideen werden gefiltert, setzen 
sich.  Das Gehirn „rastert“ Informationen ein, ordnet sie neu, konsolidiert. Als Ergebnis 
entstehen neue Gedankengänge oder Blickwinkel zu einem Thema. Es wird Platz für 
neue Information geschaffen und neue Konzentration ist möglich. 

Daher solltest du vermeiden, in der Pause andere Themen anzuschauen. Der Blick in E-
Mails oder ins Internet bewirkt, dass wir uns zu stark ablenken lassen, dem Gehirn andere 
Informationen liefern und so aus der gedanklichen Tiefe herausgehen. 
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PAUSE! ABER RICHTIG 

Eine ideale Pause bewirkt Wunder. Perfekt ist es frische Luft zu schnappen, ein paar 
Körperübungen zu machen, Musik zu hören oder einfach aus dem Fenster zu schauen.  

Doch Pause ist nicht gleich Pause. Nur eine lange Pause am Ende der Fokuszeit wirkt sich 
kontraproduktiv aus. Optimal ist es mehrere mentale „Konzentrations-Sprints“ im 
Wechsel mit kurzen Pausen durchzuführen. 

Den optimalen Wechsel zwischen Deep Work und Pause erreicht du z.B. mit der 
einfachen, aber hoch effektiven Pomodoro Technik. 

DIE POMODORO-TECHNIK 

Die Pomodoro-Technik funktioniert denkbar einfach: Phasen des konzentrierter Arbeit 
(25 Minuten) wechseln sich mit  Pausen (5 Minuten) ab. 

Ein Einheit bestehend also immer aus einem Umsetzungsintervall, in dem die Aufgabe 
bearbeitet wird und einem direkt folgendem Pausenintervall. 

• 25 Minuten: Umsetzungsintervall (Deep Work) 
• 5 Minuten: Pausenintervall 

Nach 3-4 solcher Blöcke sollte eine längere Pause von 30 Minuten folgen. 
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hier mehr zur 
Pomodoro Technik 

erfahren 
(auf das Buchsymbol klicken) 

www.einfach-produktiver.com/pomodoro-technik

http://www.einfach-produktiver.com/pomodoro-technik
http://www.einfach-produktiver.com/pomodoro-technik
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Wenn der Mensch zur 
Ruhe gekommen ist, 
dann wirkt er. 

Francesco Petrarca 

„
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Deep Work leicht gemacht 
7. Mit Routine zur perfekten Fokuszeit 

Über die Jahre haben wir verlernt sich auf 
eine Sache wirklich tief zu konzentrieren. 

Bei den ersten Fokuszeiten merkt man, 
dass es ein gewisses Maß an Disziplin und 
Willenskraft benötigt, nicht in alte Muster 
zu verfallen und z.B. schnell die E-Mails zu 
prüfen, im Internet zu surfen oder zu 
telefonieren. 

Das liegt an der Arbeitsweise unseres 
Gehirns. Es versucht, den 
Energieverbrauch zu optimieren. 

Alles was neu ist und wir nicht gewohnt 
sind, benötigt mehr Energie im Vergleich 
zu Bekanntem. 

Dinge, die wir schon x-Mal gemacht 
haben oder die für uns schon zur 
Gewohnheit geworden sind, gehen dem 
Gehirn leicht von der Hand. 

Unsere Willenskraft ist notorisch 
unzuverlässig, weitgehend 
stimmungsgetrieben. Sie ist auch nicht 
unendlich. Es bedarf Aufwand und damit 
Energie, nicht in die festgetretenen Pfade 
der Gehirnwindungen zurückzufallen. 

Mit ein paar Kniffen können wir es 
unserem Gehirn leichter machen und 
bleiben konzentriert bei der Sache. 

Die Lösung liegt darin, kleine Routinen zu 
definieren. Unser Gehirn liebt Routinen, es 
lässt sich leicht darauf ein. 

Routinen benötigen wenig Energie und 
reduzieren Entscheidungsmöglichkeiten: 
es ist ja dank der Routine alles definiert;  

so denkt das Gehirn 😉 .  
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Essentials 
Tipps für die direkte Umsetzung 
1 Plane feste Fokuszeiten ein 
Mach es dir zur Routine feste Fokuszeiten in deiner Arbeitswoche einzuplanen. Starte mit 
diesem Schritt 

2 Nutze eine definierte Arbeitsumgebung für Deep Work 
Schaffe eine räumliche Trennung der Arbeitsumgebung für „normale Arbeit“ und für 
Deep Work. Diese „betrittst“ und „verlässt“ du gezielt für Deep Work. 

3 Schaffe Freiraum in deiner Arbeitsumgebung – physisch, digital und mental. 
Um jede Art von Ablenkung zu vermeiden, habe nur die Dinge im Zugriff und im 
Blickfeld, die du für die Umsetzung der Aufgabe benötigst. 

4 Gib den Fokuszeiten ein Beginn und ein klares Ende 
Vermeide Zeitblöcke, die zeitlich nicht definiert sind (open end). Fest definierte 
Zeitblöcke helfen den Fokus zu verstärken. Zudem vermeidest du, dass du dich 
auspowerst 

5 Verbanne deine Devices aus der Fokuszeit 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Konzentration und Fokus schon massiv 
beeinträchtigt ist, wenn dein Smartphone oder sonstiges Device – selbst ausgeschaltet – 
nur in deiner Nähe liegt. 
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6 Gib deinen Gedanken Freiraum 
Wenn du in deiner Fokuszeit an einem Punkt bist, an dem du anscheinend nicht 
weiterkommst, schau aus dem Fenster anstatt ins Internet. Lass deinen Gedanken freien 
Lauf. Dieses zwanglose Denken führt zurück zum Fokus und zu neuen Ideen. 

7 Nimm deinen Nebenaufgaben den Wind aus den Segeln 
Plane deine Shallow Work Aufgaben gezielt als eigene Zeitblöcke ein. So schaffst du dir 
mentalen Freiraum, ohne dir permanent Gedanken zu machen zu, wann du diese 
erledigen willst. 

8 Mach dir Deep Work zur Routine 
Plane dir regelmäßig feste Fokuszeiten ein. Nutze eine für dich passende Routine bzgl. 
Ort, Dauer, Durchführung, Pausen und Abschluss deiner Fokuszeit. Eine vorgefertigte 
Checkliste findest du übrigens auf der nächsten Seite. 

9 Lass dich nicht entmutigen 
Wir haben über die Jahre verlernt, uns auf eine Sache zu fokussieren. Daher benötigt es 
gerade am Anfang Anstrengung, sich diese Fähigkeit wieder anzueignen. Anstatt es nach 
1-2 Versuchen aufzugeben, prüfe, was gut läuft  was dir nicht so liegt. Passe ggf. die 
Zeiten oder die Inhalte an. 

9 Trainiere deinen Fokus 
Wiederhole den Ablauf immer wieder als würdest du einen Muskel trainieren. du wirst 
sehen, wie schnell du diese wiedergewonnene Konzentration weiter ausbauen und 
stärken kannst. Bist du fokussiert genug beim Lesen? Hast du gemerkt, dass die Nummer 
9 zweimal hier vergeben ist? ;-) 

10 Genieße das Flow-Gefühl 
Das Gefühl, eine wirklich wichtige Aufgabe hochkonzentriert und mit Fokus umgesetzt zu 
haben,  bringt Zufriedenheit für den gesamten Tag. Genieße dieses Flow-Gefühl und 
gehe nicht gleich zur nächsten Aufgabe oder Termin weiter. Gönne dir eine Pause. 

11 Starte JETZT mit Deep Work 
Gehe zurück auf den ersten Tipp dieser Liste und starte JETZT mit der Einplanung deiner 
Fokuszeit. Werde so einfach.produktiver. 
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Checkliste für die perfekte Fokuszeit 

Zeitblöcke für die Fokuszeiten eingeplant? 
(z.B. im Wochenreview) 

Aufgabe für die jeweilige Fokuszeit definiert ? 
(incl. zu erzielendes Ergebnis) 

Arbeitsumgebung festgelegt / reserviert? 
(Besprechungsraum, Co-Working Space, Homeoffice, Natur, …) 

Unterlagen für das Fokusthema bereit gelegt?  
(alle anderen Unterlagen vom Tisch entfernen) 

Getränke, Obst, kleine Snacks gerichtet?  

Störungsfreie Zone eingerichtet und kommuniziert? 
(Telefon stumm, E-Mails aus, Zettel an die Tür, …)
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Hast du noch 
Fragen?
Ich freue mich dir zu helfen. 
Schicke mir eine E-Mail an: 

info@einfach-produktiver.com  
Uwe Hofstätter 

mailto:info@einfach-produktiver.com
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Mehr Fokus. Mehr Freiraum. 

Du willst stressfrei deine Ziele erreichen, neue 
Vorhaben fokussiert umsetzen und mehr Zeit für 

andere Dinge haben? 

Dann lass dir die Produktivitäts-Impulse auf 
www.einfach-produktiver.com/blog 

nicht entgehen. 

http://www.einfach-produktiver.com/blog
http://www.einfach-produktiver.com

