
Einige dieser Tipps für dich: 

Bist du ein*e Zeitoptimierer*in? Du bist organisiert, planen ist dein Ding und der Umgang mit 

Abweichungen von dem Plan ist eher schwierig?  

Tipp: Wichtig sind für dich feste Zeitfenster, in denen du produktiv bist, aber auch 

Zeitfenster für die nötige Entspannung und Abwechslung. Führe Rituale und eine 

Routine ein, die dir beim Abschalten helfen. 

Bist du ein*e Aufschieber*in? Die Arbeit, die weniger Spaß bringt, wird hintenangestellt und 

Prokrastination ist dein 2. Vorname? 

Tipp: Schaffe dir Motivationshelfer als Kickstart für Lernphasen. Genauso 

wichtig sind aber Belohnungen für eine erledigte Aufgabe. 

Du bist ein*e Unkonzentrierte*r? Du beginnst die Aufgaben zwar, bleibst aber durch 

Ablenkungen nicht bei der Sache.  

Tipp: Gehe den „Ablenkern“ auf die Spur und entferne sie. Schaffe dir feste 

Pausenzeiten, in denen Ablenkung in Ordnung ist.  

Du bist ein*e Chaotische*r? Du erledigst Aufgaben so wie deine Laune und Motivation gerade 

ist? 

Tipp: Setze dir einfache und klare Lernzeiten und tausche gegebenenfalls die 

Einheit mit einer Ruhephase.  

 

Außerdem… 

• Anfangen:  Aller Anfang ist schwer… Setze dir deshalb Lerntrigger für einen leichteren 

Start und mehr Motivation. Das können besondere Stifte, ein Kaffee oder eine 

bestimmte Playlist sein. 

• Abschluss: Zelebriere den Abschluss des Tages und sei stolz auf die Aufgaben, die 

du erledigt hast! Und wenn nicht: Morgen hast du wieder die Möglichkeit alles zu geben! 

• Ablenkung: Schaffe alle Ablenkungen von deinem Schreibtisch. Nehme dir außerdem 

bewusst Zeit zum Essen, ohne nebenher deine Mails oder die neuesten News zu 

checken. 

• Aufschreiben: Alle Aufgaben priorisieren und aufschreiben. So musst du nicht aktiv 

an etwas denken und hast es visuell gegliedert. Formuliere deine Aufgaben und Ziele 

so klar wie möglich. 

• Akzeptanz: Tage oder Wochen mit weniger Motivation sind ganz normal. Mache in 

dieser Zeit Dinge mit weniger Aufwand und stresse dich nicht, wenn es einmal nicht 

funktioniert. 



• Belohnung: Um deine Motivation auf einem Hoch zu halten sind Belohnungen wichtig. 

Beende mit dem Aufräumen, einer Serie oder Sport deinen Lerntag. 

• Erreichbarkeit: Es gilt je näher etwas ist, desto höher ist die 

Konsumwahrscheinlichkeit. Sei dir dem bewusst und tauschen die nah stehende 

Süßigkeitenschüssel gegen das volle Wasserglas. Verfahre genauso mit deinem 

Handy: Am besten so in deinem Zimmer platzieren, dass es nicht direkt erreichbar ist. 

• Gemeinschaft: Gruppenkontakte helfen beim Lernen und Motivieren. Tausch dich aus 

und lerne gemeinsam mit Kommiliton*innen. Tipp für effektives Merken: Notizen 

aufschreiben → Notizen sehen → Notizen vorsprechen und über Themen diskutieren. 

• Kontrolle: Am Ende des Tages nachkontrollieren, welche Aufgaben geschafft sind und 

die Aufgaben für den nächsten Tag schon strukturieren. Setze hierbei den Fokus 

darauf, was du geschafft hast und nicht darauf, was noch zu tun ist. 

• Ort: Esse an einem anderen Platz als an deinem Schreibtisch oder Bett. Schaffen dir 

eine angenehme Atmosphäre, die zum bewussten Essen und Abschalten einlädt. 

• Pausen: Setze dir feste Pausenzeiten und verbringe deine Pause am besten mit etwas 

Bewegung und vor allem nicht an deinem Schreibtisch. 

• Prüfungsangst: Auch hier gilt: Akzeptieren – das ist ganz normal. Durch das 

gesteigerte Adrenalin wird die Konzentration und Aufmerksamkeit in der Prüfung 

automatisch erhöht. 

• Rollenanforderungen: Wir alle stecken in verschiedenen Rollen mit unterschiedlichen 

Anforderungen. Werde dir dieser Rollen, inklusiver der damit verbundenen Aufgaben, 

bewusst und priorisiere deine Rollen. 

• Routine: Führe Routinen und Rituale für individuelle Interventionen gegen den Stress 

ein. Mache direkt nach dem Mittagessen einen Spaziergang von 15 Minuten oder 

verabrede dich virtuell mit einem*r Freund*in zum gemeinsamen Sport. Haben sich 

Routinen erstmal etabliert, muss hierfür keine Motivation mehr aufgebracht werden. 

• Zeit: Den Zeitbedarf jeder Aufgabe realistisch einschätzen und Pufferzeiten beachten. 

Plane also 60 % Arbeitszeit und 40 % als Puffer. Nutze außerdem Wartezeiten (im Bus, 

beim Arzt), um deine Notizen zu wiederholen. Karteikarten sind für solche Situationen 

besonders handlich. 

 

Mit den Tipps steht einem erfolgreichen Studium nichts mehr im Wege. Jetzt gilt nur: Anfangen 

und Umsetzen! Viel Erfolg dabei!       

 


