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Projekt gemeinsam mit Miri zu machen.
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gische Psychologie an der Universität Greifswald 

ausgebildet. Derzeit befindet sie sich in der Aus-

bildung zur systemischen Therapeutin und findet 

es einfach nur großartig, wieder Neues lernen zu 

können. Sie ist Daniel sehr dankbar, dass er daran 

gedacht hat, sie mit an Bord von Motiviert Stu-
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jekt.

Dr. Daniel Hunold

Mirjam Reiß

ÜBER DIE AUTOREN

WAS IST MOTIVIERT STUDIERT?

Motiviert Studiert hat es sich zum Ziel gesetzt, Schüler sowie Stu-

dierende auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss zu unter-

stützen. Mit vielen nützlichen Tipps und Tricks rund um das Thema 

Lernen wollen wir helfen, dass wirklich jeder das Beste aus sich her-

ausholt. Dazu erklären wir neuste Erkenntnisse aus der Lernforschung 

so einfach wie möglich und entwickeln auf dieser Basis Modelle und 

Hacks, die sofort anwendbar sind. Für mehr Freizeit, weniger Stress 

und bessere Noten.

Gemeinsam schaffen wir die Prüfungen!

AUTOREN
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VORWORT
Wer kennt das nicht? Eigentlich sollte man endlich mal wieder die 
Bude aufräumen, aber sich mit Freunden im Café zu verquatschen 
ist so viel netter. Eigentlich sollte man mit dem Lernen für die Klau-
sur beginnen, doch der Streaming-Dienst der Wahl hat endlich die 
neue Staffel der Lieblingsserie hochgeladen. Eigentlich sollte man 
mit der Hausarbeit weitermachen, aber bei Instagram gibt es noch 
so viele Fotos zu schauen. Das Vor-sich-her-schieben ungeliebter 
Aufgaben ist ein Phänomen, welches sicher jedem schon einmal 
begegnet ist. Im Fachjargon beschreibt man die Aufschieberitis als 
Prokrastination.

Prokrastination ist dabei keine ansteckende Krankheit oder ein ge-
netischer Defekt, sondern vielmehr ein Verhaltensmuster, welches 
man bei zu häufiger Nutzung nur schwer wieder loswird.

        Dieses Verhaltensmuster nennen wir: Prokrasti-Bär.

Der Prokasti-Bär ist in seinem Wesen recht gemütlich, manche wür-
den ihn sogar als faul beschreiben. Und genau so einer sitzt auch 
in deinem Hinterkopf und fühlt sich da sehr wohl. Er ist wirklich 
putzig und sorgt dafür, dass du dir Pausen schaffst und vor allem 
Dinge tust, die dir Freude bereiten. Seine wichtigste Aufgabe ist dich 
zu schützen: Vor Angst, Ablehnung und anderen schlechten Gefüh-
len. Wenn du Angst vor einer bevorstehenden Prüfung hast und 
du bereits beim Lernen unangenehme Gefühle verspürst, versucht 
er dich abzulenken, damit du dich sofort besser fühlst. Er ist daher 
ein super Freund. Leider denkt er etwas kurzfristig, denn langfristig 

wird das Aufschieben zu Problemen führen. Du wirst weniger Er-
folg in Prüfungen haben und dich deswegen noch schlechter füh-
len. Manchmal sagt er danach sogar: „Hätten wir gelernt, hätten 
wir es auch hinbekommen.“ Dadurch fühlst du dich zwar etwas bes-
ser, doch für einen Schul- oder Uniabschluss wird dir das nicht wei-
terhelfen. In diesem Buch wird dir der Prokrasti-Bär immer wieder 
begegnen und dich beim Erwerb motivierender Verhaltensstruktu-

ren unterstützen. Du sollst ihn ja schließlich nicht aus deinem Leben 
verbannen, sondern eine friedliche Koexistenz aufbauen!

Mit diesem Buch wollen wir dir dabei helfen, durch einfache An-
ti-Prokrastinations-Hacks deine erlernten Aufschieberoutinen zu 
unterbrechen und durch bessere Gewohnheiten zu ersetzen bzw. 
verhindern, dass du schädliche Strukturen überhaupt erst aufbaust. 

Dazu haben wir Modelle entwickelt, mit denen du die Ursachen, 
Prozesse und Wirkungsmechanismen von Prokrastination ganz 

VORWORT
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einfach verstehen kannst. Wir geben dir einfache Hacks mit an die 
Hand, um Prokrastination einzudämmen. Diese solltest du auspro-
bieren und die verwenden, die dir passend erscheinen.

Folgende fünf Schritte liegen vor dir:

1. Verstehe, wie Prokrastination funktioniert.

2. Finde heraus, ob und wie du prokrastinierst.

3. Wähle den passenden Hack entsprechend deines Prokrastinations-
musters aus. 

4. Wende den Hack an und baue neue Gewohnheiten und Routinen 
auf.

5. Suche dir weitere Unterstützung: Verbünde dich mit Freunden, die 
ähnliche Probleme haben, gehe soziale Verpflichtungen ein, suche dir 
Hilfe bei der Studienberatung und den Beratungsstellen des Studie-
rendenwerks.

Mit dem letzten Punkt kommen wir zu dem, 
was dieses Buch nicht kann. 

Dieses Buch kann bei einer massiven Pro-
krastination, die negative Auswirkungen 
auf deine schulischen/akademischen bzw. 
beruflichen Tätigkeiten sowie auf deine so-
zialen Beziehungen hat, keine Hilfestellung 
mehr sein. Hier ist es dann angeraten, pro-
fessionelle Unterstützung zu suchen. Die 
Prokrastination kann als Teil einer diagnos-

tizierbaren psychischen Störung auftreten. Dies kann eine Depression, eine 
Angststörung oder eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) sein. Des Weiteren kann Prokrastination aber auch Verursacher psy-
chischer Belastungen und Symptombildungen sein. Informationen wie du 
die entsprechende professionelle psychologische Unterstützung bekommst, 
findest du bei der Studienberatung deiner Hochschule oder einem Schulpsy-
chologen, aber auch dein Hausarzt kann dir weiterhelfen. Außerdem wollen 
wir dir auch empfehlen, dich deiner Familie und Freunden sowie wichtigen 
Bezugspersonen anzuvertrauen. So wird der Weg zur individuellen Lösung 
viel leichter sein. 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken neuer Lösungswege,

Daniel & Mirjam 
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?

Die Prüfungen stehen vor der Tür und du hast keine Lust, mit dem 
Lernen anzufangen. Lieber schiebst du es eine Weile auf und ge-
nießt es, noch ein wenig zu faulenzen, dich zu entspannen oder 
auch ein anderes Projekt zu verfolgen. Das kennt jeder und ist auch 
ganz normal.

Es ist eine sehr menschliche Regung, unangenehme Aufgaben auf-
zuschieben und sie nicht sofort zu erledigen. Der Mensch neigt 
dazu, eher die Aufgaben anzugehen, die er als angenehm empfin-
det, die kurzfristig belohnen und somit Gefühle von Angst, Lange-
weile oder Unlust vermeiden. Anders ausgedrückt: Wenn du deine 
Wohnung putzt, dann hast du das Gefühl etwas geschafft zu haben 
und du fühlst dich gut dabei, gleichzeitig verdrängst du die negati-
ven Gefühle, die du vielleicht mit der anstehenden Prüfung verbin-
dest. Du hast zwar nicht gelernt, aber eben doch irgendwas getan. 

Kurzfristig macht diese Strategie also total Sinn! Es ist durchaus ver-
nünftig, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Allerdings schiebst 
du diese Gefühle nur vor dir her. Das regelmäßige Aufschieben bzw. 
Nichterledigen von eigentlich wichtigen Aufgaben verursacht ei-
nen Rattenschwanz von Problemen.

Damit ist beispielsweise gemeint, dass du dich unwohl fühlst, du 
also Stressgefühle, Angst, Ärger, Anspannung und/oder Depressivi-
tät verspürst. Aber auch körperliche Beschwerden, wie Magenpro-
bleme oder Schlafstörungen, können eine Folge sein. Häufiges Auf-
schieben kann darüber hinaus auch folgende Auswirkungen auf 
dein Leben haben: Du fällst durch die Prüfung, eine Freundschaft 
zerbricht oder du wirst bei deinem Aushilfsjob gekündigt. Sollte dir 
diese Auflistung von Symptomen in irgendeiner Art und Weise be-
kannt vorkommen, kannst du davon ausgehen: Du hast Aufschie-
beritis und dein innerer Prokrasti-Bär hat dich voll im Griff.

Das Aufschieben von Aufgaben hat nichts mit Faulheit zu tun! 
In der Wissenschaft steht Prokrastination für eine ernstzuneh-
mende Arbeitsstörung, die mit dem Hinauszögern und Aufschie-
ben wichtiger Tätigkeiten zugunsten von Ersatztätigkeiten ein-
hergeht. Das Aufschieben von Aufgaben ist dabei der Versuch, 
die eigene Stimmung zu verbessern, indem man unangenehme 
Aufgaben meidet oder nur halbherzig durchführt. Die lang-
fristigen negativen Auswirkungen dieses Verhaltens sind bei-
spielsweise Gefühle der Lähmung und Hoffnungslosigkeit, ein 
schlechtes Gewissen und Schwierigkeiten im privaten als auch 
schulischen, akademischen und beruflichen Bereich. Aktuellere 
Studien zum Thema zeigen, dass ein nicht zu verachtender An-
teil der Bevölkerung vom Aufschieben betroffen ist. Ungefähr 
20% scheinen nach Selbstauskünften unter Prokrastination zu 
leiden.

1. WAS IST  
PROKRASTINATION 

INFO 
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 ZUM WEITERLESEN

• (Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Heute fange ich wirklich 
an! Prokrastination und Aufschieben überwinden - ein Ratgeber. 
Göttingen

• Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Prokrastination - Ein Ma-
nual zur Behandlung des pathologischen Aufschiebens. Göttingen.

Jeder von uns hat schon einmal etwas aufgeschoben. Selbst die 
besten Studis kennen das Phänomen und machen es. Daher ist das 
Aufschieben an sich kein Problem. Schwierig wird es, wenn es über-
handnimmt. Mit dem folgenden kurzen Test kannst du dir schnell 
einen Überblick über deine eigene Prokrastinationstendenz ver-
schaffen. 

Lies jede Aussage durch und entscheide, inwieweit die Aussage auf 
dich zutrifft. Kreuze dabei die Spalte an, die deinem Verhalten am 
ehesten entspricht. Es gibt dabei keine falschen und richtigen Ant-
worten!

Die Zahlen in den Spalten sollten dich erst einmal nicht stören.

2. BIST DU EIN  
PROKRASTINIERER? 

DIAGNOSE
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Trifft gar 
nicht zu

Trifft eher 
nicht zu

Trifft teil-
weise zu

Trifft über-
wiegend zu

Trifft ge-
nau zu

Ich zögere den Beginn von Aufgaben bis zur letzten Minute hin-
aus.

0 1 2 3 4

Ich brauche oft sehr lange, um mit einer Sache in Gang zu kom-
men.

0 1 2 3 4

Selbst wenn ich weiß, dass eine Aufgabe unbedingt erledigt wer-
den muss, kann ich mich nur schwer dazu durchringen, gleich mit 
ihr anzufangen.

0 1 2 3 4

Ich zögere den Beginn einer Arbeit so lange heraus, dass ich nicht 
rechtzeitig mit ihr fertig werde.

0 1 2 3 4

Mit Arbeiten, die unbedingt getan werden müssen, fange ich un-
verzüglich an.

4 3 2 1 0

Ich muss mich oft furchtbar beeilen, um Dinge noch rechtzeitig 
fertig zu bekommen.

0 1 2 3 4

Wenn ein wichtiges Problem anstehen würde, würde ich so 
schnell wie möglich damit anfangen, es zu lösen. 

4 3 2 1 0

Gäbe es einen Kurs, der mir helfen würde, meine Anlaufschwie-
rigkeiten beim Arbeiten abzubauen, würde ich ihn besuchen.

0 1 2 3 4

Ich schiebe Arbeiten nicht auf, wenn ich weiß, dass sie unbedingt 
erledigt werden müssen.

4 3 2 1 0

Ich bin mit meinen Aufgaben oft schon früher fertig als nötig. 4 3 2 1 0
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Trifft gar 
nicht zu

Trifft eher 
nicht zu

Trifft teil-
weise zu

Trifft über-
wiegend zu

Trifft ge-
nau zu

Ich erledige meine Arbeiten regelmäßig jeden Tag, damit ich mit 
meinem Pensum nicht in Verzug gerate.

4 3 2 1 0

Wenn eine Prüfung bevorsteht, bin ich oft noch mit anderen Ar-
beiten beschäftigt, die kurzfristig noch fertiggestellt werden müs-
sen.

0 1 2 3 4

Bei wichtigen Terminen an der Schule/Hochschule kalkuliere ich 
eine reichlich bemessene Zeitreserve ein.

4 3 2 1 0

Ich nutze Freistunden zwischen einzelnen Lehrveranstaltungen, 
um schon einmal mit meinen häuslichen Lernaufgaben in Gang 
zu kommen. 

4 3 2 1 0

Wenn ich eine wichtige Verabredung habe, sorge ich dafür, dass 
die dafür benötigten Sachen am Abend vorher bereitliegen.

4 3 2 1 0

Ich achte sorgfältig darauf, ausgeliehene Bücher rechtzeitig zur 
Bibliothek zurückzubringen.

4 3 2 1 0

Zu Verabredungen und Treffen komme ich oft zu spät. 0 1 2 3 4

Im Allgemeinen komme ich rechtzeitig zu Lehrveranstaltungen. 4 3 2 1 0

Ich neige dazu, die Arbeitsmenge, die ich innerhalb einer be-
stimmten Zeit bewältigen kann, zu überschätzen.

0 1 2 3 4
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(Der Fragebogen ist der Aitken-Prokrastinations-Skala - in dt. Fassung 
von Helmke & Schrader, 2001 – entnommen.)

Wenn du für alle Aussagen entschieden hast, inwieweit sie auf dich 
zutreffen, addierst du die Zahlen, welche unter deiner angekreuz-
ten Antwort stehen.

Die Summe gibt die Stärke deiner Prokrastinationsgewohnheiten 
an. Mit den folgenden Richtwerten kannst du dich einordnen. Vor-
weg sei gesagt, es sind nur Richtwerte.

Wenn du einen Wert zwischen 0 und 28 hast, solltest du wenige 
Probleme mit dem Aufschieben haben. In der Regel erledigst du 
die dir aufgetragenen oder selbst gewählten Aufgaben und drückst 
dich auch nicht vor unangenehmen Tätigkeiten.

Bei einem Wert von 29 bis 40 hast du leichte Schwierigkeiten. Ab 
und an lässt du dich bei der Erledigung von Aufgaben ablenken, ar-
beitest nicht so konzentriert, wie du es dir wünscht und zögerst den 
Beginn einer Tätigkeit hinaus.

Ab einem Wert von 40 solltest du dich wirklich mit dem Thema 
auseinander setzen. Wahrscheinlich ist dir schon des Öfteren auf-
gefallen, dass du Schwierigkeiten hast, Aufgaben termingerecht zu 
erledigen oder dass du sie nur unter großem Zeitdruck angehst und 
dann eventuell auch nicht in der gewünschten Qualität beendest. 
Mitunter hast du mit Selbstvorwürfen zu kämpfen und glaubst von 
Zeit zu Zeit, dass du alle deine gesetzten Lebensziele so nicht errei-
chen kannst.

Bei einem Wert von 45 oder höher solltest du nicht nur das Buch le-
sen, sondern dir auch noch Unterstützung bei der Studienberatung 
und der Beratungsstelle deines Studierendenwerks suchen (falls du 
noch in der Schule bist, hilft dir der Schulpsychologe weiter). Mit ei-
ner individuellen Betreuung wirst du den Teufelskreis aus Aufschie-
ben und psychischen oder physischen Belastungen durchbrechen.

Auch dann, wenn deine Werte im niedrigen Bereich liegen, findest 
du in diesem Ratgeber hilfreiche Strategien zum effektiven Lernen. 

Im Falle dessen, dass dir dieser kurze Test nicht genügend Auskünfte 
gibt oder du dir sogar unsicher bist, ob du professionelle Unterstüt-
zung gebrauchen könntest, hilft dir eventuell dieser ausführliche 
Selbsttest weiter:

https://www.uni-muenster.de/Prokrastinationsambulanz/index.html

http://ww3.unipark.de/uc/Selbsttest_Prokrastination/ospe.ph-
p?SES=30f35c8f34ebef5528de5bdd1a0be73f&syid=718683&-
sid=718684&act=start 

Zusätzlich zum Weiterlesen

• Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Heute fange ich wirklich an! 
Prokrastination und Aufschieben überwinden - Ein Ratgeber. Göttin-
gen.

• Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Prokrastination - Ein Manual 
zur Behandlung des pathologischen Aufschiebens. Göttingen.

https://www.uni-muenster.de/Prokrastinationsambulanz/index.html
http://ww3.unipark.de/uc/Selbsttest_Prokrastination/ospe.php?SES=30f35c8f34ebef5528de5bdd1a0be73f&syid=718683&sid=718684&act=start 
http://ww3.unipark.de/uc/Selbsttest_Prokrastination/ospe.php?SES=30f35c8f34ebef5528de5bdd1a0be73f&syid=718683&sid=718684&act=start 
http://ww3.unipark.de/uc/Selbsttest_Prokrastination/ospe.php?SES=30f35c8f34ebef5528de5bdd1a0be73f&syid=718683&sid=718684&act=start 
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Einflüsse auf Prokrastination

Verschiedene Eigenschaften wirken sich positiv oder negativ auf 
deine Prokrastinationsneigung aus. Je gewissenhafter, ausdauern-
der und motivierter du bist, desto leichter fällt es dir, dein Arbeits-
verhalten zu planen und auch in anstrengenden Phasen gut durch-
zuhalten. Andererseits führen Impulsivität und die Ausrichtung auf 
kurzfristige Belohnung zu vermehrter Prokrastination. Darüber 
hinaus erhöht die Erwartung, dass die eigene Umwelt hohe Ansprü-
che an einen selbst hat, die Wahrscheinlichkeit zur Prokrastination. 
Indem man die zu erledigenden Aufgaben vor sich her schiebt, hat 
man im Nachhinein bei einer schlechten Leistung die Ausrede, dass 
man selbstverständlich eine bessere Leistung erzielt hätte, wenn 
man mehr getan hätte. Indem man prokrastiniert, schützt man sich 
also davor, ein schlechtes Bild von sich haben zu müssen.

Die Aufgabenschwierigkeit steht in keinem Zusammenhang zur 
Prokrastination, dass dir die Aufgabe gefällt und das Interesse an 
der Aufgabe jedoch schon. Das bedeutet, dass anspruchsvolle, 
knifflige Aufgaben auch dann gerne erledigt werden, wenn man sie 
hochinteressant findet. Kann man etwas aber gar nicht leiden, ist 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man die Erledigung der Auf-
gabe hinauszögert.

Zusammenhänge zur Intelligenz konnten im Übrigen nicht nach-
gewiesen werden. Menschen, die prokrastinieren und die, die es 
nicht tun, unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer intellektuel-
len Fähigkeiten, sondern hinsichtlich ihrer erbrachten Leistungen.

Folgen von Prokrastination

Massives Aufschieben beeinträchtigt in jedem Fall das psychische 
Wohlbefinden und kann eine ähnliche Stärke, wie die einer Depres-
sion, erreichen. Aber auch bei nicht so starken Beeinträchtigungen 
können negative Folgen für die allgemeine Lebensgestaltung auf-
treten. Die Auswirkungen der Prokrastination können sich dabei 
auf alle Lebensbereiche beziehen und gehen mit quälenden Gefüh-
len der Lähmung und Hoffnungslosigkeit, Angst, generellem Un-
wohlsein sowie verschiedensten Stresssymptomen einher. Neben 
den psychischen Folgen können auch physische Symptome, wie 
Magenbeschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen, auftreten. Als 
Prokrastinationsfolge kann sich ebenso ein geringes Selbstwertge-
fühl einstellen. 

Natürlich können auch schlechte Noten eine Folge sein, wenn du zu 
spät beginnst oder nur halbherzig lernst. Du kannst auch Freunde 
verlieren, weil du Verabredungen nicht einhältst oder versproche-

Prokrastinationshemmend Prokrastinationsfördernd

• Gewissenhaftigkeit
• Selbstkontrolle
• Motivation
• Ausdauer

• Impulsivität
• Bewertungsangst
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ne Dinge nicht erledigst. Wie du siehst, können die Folgen der Pro-
krastination umfänglich sein. Dabei schwanken die Auswirkungen 
des Aufschiebens von Person zu Person.

Prokrastination ergibt sich aus dem Konflikt zwischen dem, was du 
tun solltest und dem, was du tun willst. Allzu häufig lösen Prokrasti-
nierer den Konflikt zugunsten der Tätigkeiten auf, die sie lieber tun 
wollen. Netflixen, feiern gehen, manchmal erscheint sogar Aufräu-
men als unglaublich attraktiv im Vergleich zum Mathelernen. Da-
bei spielt zum einen eine Rolle, dass das Ziel, sei es die Abgabe einer 
Hausarbeit oder der Prüfungstermin, noch in weiter Ferne liegt und 
zum anderen, dass ungeliebte Tätigkeiten, wie Recherche und Aus-
wendiglernen, erledigt werden müssen, um das Ziel zu erreichen. 
Alle Gedanken an die anspruchsvolle Klausur, die umfangreiche 
Abschlussarbeit oder die schreckliche mündliche Prüfung verflie-
gen, wenn man die unangenehmen Aufgaben vor sich her schiebt. 
Du fühlst dich besser! Gleichzeitig bietet dir dieses Verhalten auch 
die perfekte Ausrede, wenn eine Prüfung nicht gut gelaufen ist: 
Denn hättest du mehr gelernt, hättest du mit Sicherheit auch um 
einiges besser abgeschnitten. 

3. BEDINGUNGEN  
VON PROKRASTINATION 

SYMPTOME
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Langfristig wird dir dieses Verhalten auf die Füße fallen. Und ob-
wohl dein Verhalten, unangenehme Tätigkeiten vor dir herzuschie-
ben, dir zunächst ein gutes Gefühl verschafft, wirst du langfristig 
mit viel gravierenderen Konsequenzen umgehen müssen.

Den genauen Ablauf der Entstehung solch eines negativen Verhal-
tensmusters erklären wir dir in unserem Prokrastinationsmodell.

Das Motiviert Studiert-Prokrastinationsmodell 

Manchmal kann es sein, dass nicht die Prokrastination als solches für dein Verhalten verantwortlich 
ist. Solltest du ausschließlich in deinem Studium Dinge vor dir her schieben, ist es vielleicht auch mal 
an der Zeit, darüber nachzudenken, ob du dich für das richtige Studium entschieden hast. Mögli-
cherweise hast du einfach nur eine schlechte Wahl getroffen. Sollte dem so sein, werden dir auch die 
besten Hacks nicht weiterhelfen. In unserem Video zum Thema, kannst du reflektieren, ob dies auf 
dich zutrifft.

In der ersten Phase steht der Wunsch/die Intention ein bestimmtes 
Ziel erreichen zu wollen: Zum Beispiel die Abgabe einer Hausarbeit 
oder das Bestehen einer Prüfung (1). Im Kopf wägst du ab, wie at-
traktiv dieses Ziel ist und welche alternativen Handlungsmöglich-
keiten du noch hättest (Netflix, Wohnungsputz). Prokrastinierer 
neigen in dieser ersten Phase bereits dazu, sich mit den alternativen 
Handlungsmöglichkeiten deutlich länger und intensiver auseinan-
derzusetzen als Nicht-Prokrastinierer. Gerade das ausführliche Aus-
malen der Alternativen führt dazu, dass der Weg zum Ziel, mit all 
seinen notwendigen Tätigkeiten, als unangenehm wahrgenommen 
wird. Es entstehen Gefühle der Ablehnung und Lustlosigkeit (2). Da-
durch fällt es im nächsten Schritt sehr viel schwerer, Ablenkungen 
zu widerstehen bzw. die notwendige Konzentration aufrecht zu er-
halten (3). Folglich wird eher die Ablenkungsaktivität durchgeführt 
(4), die zu Glücksgefühlen führt, vor allem deshalb, weil die unan-
genehmen Tätigkeiten vor sich her geschoben wurden (5). Je öfter 
du dieses negative Verhaltensmuster durchführst (6), desto wahr-
scheinlicher ist der Misserfolg (7), was wiederum dazu führt, dass du 
deinen eigenen Wert anzweifelst (8). 
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Bevor wir dir unser Modell vorstellen, möchten wir dir eine Frage 
stellen. Diese ist sehr entscheidend für deinen Erfolg bei der Anwen-
dung:

Kannst du Prokrastination komplett verhindern?

Wir denken nicht. Du bist kein Roboter. Und ab und an ist es not-
wendig, sich eine Pause zu gönnen. Aber 
wenn die kleine Pause in ein dreistündiges 
YouTube-Intermezzo  ausartet, prokrasti-
nierst du und das solltest du eingrenzen! 

Wenn du schon eine ganze Weile eine Pro-
krastinationsgewohnheit aufgebaut hast, 
gibt es nur einen Weg: Sie wieder zu verler-
nen.

4. DAS PROKRASTINATIONS- 
UNTERBRECHUNGS-MODELL  

VON MOTIVIERT STUDIERT

Wir empfehlen dir, dabei systematisch vorzugehen und zeigen es 
dir am Prokrastinations-Unterbrechungs-Modell. Es lehnt sich an 
die verschiedenen Stufen des Prokrastinationsmodells an. Diese 
Stufen kennst du bereits. Jetzt wollen wir dir zeigen, wie du von der 
Lernintention zum Lernen selbst kommst und dir dabei eine Routi-
ne aufbaust, die dich zum Erfolg führt.

MODELL  
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Auf jeder Stufe kannst du persönlich eingreifen und deine Prokras-
tinationsgewohnheit unterbrechen. 

Um direkt bei der Intention zu beginnen, haben wir dir Leg-Los-
Hacks (1) zusammengestellt, die dir dabei helfen loszulegen. Wenn 
du bereits vor dem Lernen negative Gefühle oder eine negative 
Grundeinstellung zum Lernen hast, dann werden dir unsere An-
ti-Selbst-Sabotage-Hacks (2) weiterhelfen. Diese sind langfristig 
angelegt und an ihnen wirst du auch eine Weile sitzen. Denn tief 
verankerte Glaubenssätze zu ändern, gestaltet sich als schwierig. 
Bestenfalls suchst du dir dabei auch Unterstützung.

Falls dich zu viele Ablenkungsreize immer wieder stören, solltest 
du dir unsere Anti-Ablenkungs-Hacks (3) anschauen. Durch diese 
schaffst du es, Ablenkungsreize weniger stark wahrzunehmen. Dies 
wird dir helfen, deine Willenskraft zu schonen. Das ist eine endliche 
Ressource und einer Ablenkung zu widerstehen, kostet dich viel 
Energie und Willenskraft.

Wenn du schon einem Ablenkungsreiz erlegen bist und bereits eine 
halbe Stunde prokrastinierst brauchst du einen Ausweg, der dich 
wieder an den Schreibtisch führt und dich produktiv werden lässt. 
Dies erreichst du, indem du unsere Zurück-zum-Lernen-Hacks (4) 
anwendest.

Wenn du dich beim Prokrastinieren super fühlst, weil es bei dir 
mehr Freude auslöst als eine Lerneinheit abzuschließen, dann bist 
du bereit für unsere Happy-Learning-Hacks (5).

Zum Schluss setzen wir auf Prävention. Gewohnheiten erfordern 
nicht viel Willenskraft. Sie laufen nach einer Weile automatisch 
ab. So funktioniert die Prokrastinationsgewohnheit, aber auch die 
Lerngewohnheit bzw. Lernroutine (6). 
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Auf den nächsten Seiten findest du Anti-Prokrastinations-Hacks, 
die uns geholfen und uns im Studium vorangebracht haben. Je-
dem Hack sind wenige Seiten gewidmet. So erhältst du in kurzer 
und prägnanter Form Tipps, die dein Leben und Lernen erleichtern. 
Nachdem du die folgende kurze Gebrauchsanweisung für das Buch 
gelesen hast, kannst du loslegen.

Was sind Anti-Prokrastinations-Hacks?

Anti-Prokrastinations-Hacks sind kompakte und leicht anwendbare 
Verhaltensstrategien, die dich bei der Prokrastinationsvermeidung 
unterstützen sollen. Auf den folgenden Seiten erhältst du von uns 
unter anderem Strategien, Motivations-Booster sowie Tricks und 

5. EIN ANTI- 
PROKRASTINATIONS-HACK?!  

WAS IST DAS DENN?

Zusammengefasst stellt dir dieses Buch eine Sammlung von Strate-
gien vor, mit denen du bereits präventiv arbeiten kannst. 

Wenn du jedoch eine massive Prokrastinationsneigung hast, die 
dein Leben in höchstem Maße beeinträchtigt, empfehlen wir dir, zu 
einem Manual zu greifen. Dies ist eine schrittweise Anleitung, die 
dir während des Abarbeitens Struktur verleiht. Zudem solltest du 
dir psychologische Hilfe suchen.

Wir wissen, die meisten von euch haben keine pathologische Stö-
rung. Jedoch gibt es immer jemanden, der den oben genannten Satz 
lesen muss und dem wir so helfen möchten. 

  Zum Weiterlesen

• Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Prokrastination - Ein Manual 
zur Behandlung des pathologischen Aufschiebens. Göttingen.

 

HACKS



34 35

Kniffe für den Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen 
des Aufschiebens. 

Gibt es den einen perfekten Anti-Prokrastinations-Hack?

Nein! Es gibt ihn leider nicht, den einen perfekten Anti-Prokras-
tinations-Hack, der dein Leben erleichtert. Vielmehr gibt es eine 
ganze Reihe von verschiedenen Hacks, die wir hier in diesem Buch 
zusammengetragen haben. Nun ist es an dir, aus dieser Auswahl 
die passenden Anti-Prokrastinations-Hacks für dich in deiner mo-
mentanen Situation herauszufiltern. Lies dir dazu den als passend 
erscheinenden Hack durch und probiere, wie du mit ihm zurecht-
kommst. 

Hilft er dir?

Behalten!

Hilft er dir nicht, wegwerfen und den nächsten ausprobieren. 

Damit du dich daran erinnerst, wie hilfreich der Hack war, kannst 
du jeden einzelnen nach dem Ausprobieren bewerten.

Wenn du die nächsten Seiten liest, solltest du also bereit sein, etwas 
zu verändern.

Zumindest ein bisschen… 

Wann solltest du die Anti-Prokrastinations-Hacks lesen?

Die Anti-Prokrastinations-Hacks bieten dir Lösungen zu allen mög-

lichen Arten von Hindernissen, die dir auf dem Weg zu einem gesun-
den Lernverhalten begegnen können und dich zurückhalten. Such 
dir direkt einen spannend klingenden Anti-Prokrastinations-Hack 
aus und springe zu dem Kapitel. 

Akute Probleme erfordern direkte Lösungen, jetzt und sofort. Da-
für ist dieses Buch gemacht.

Und jetzt geht es los. Schnapp dir den ersten Anti-Prokrastina-
tions-Hack und wende ihn an.

Wir wünschen dir viel Erfolg!
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Damit du leichter von der Intention zur Handlung übergehen 
kannst, haben wir dir die folgenden allgemeinen Hacks zusammen-
gestellt. Diese helfen dir, eine Struktur im Alltag zu schaffen, sodass 
du deine Aufgaben effizienter erledigen kannst und weniger über 
das Lernen nachdenken musst, indem du einfach anfängst.

6. DIE LEG-LOS-HACKS

DER ZEITRESTRIKTIONS-HACK
Warum weniger manchmal mehr ist

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Mit einem der wichtigsten Hacks starten wir gleich zu Beginn. Wenn 
du wirklich viel erledigen willst, solltest du dir den Berg Arbeit gut 
einteilen. Kleine Portionen sind viel eher verdaulich und halten dei-
ne Lern- bzw. Arbeitsmotivation aufrecht. Vor allem in dich heraus-
fordernden Gebieten, ist diese Methode gut geeignet.

Sage daher zu dir: „Heute lerne ich nur eine halbe Stunde.“ Das ent-
spannt dich. Dieser Zeitraum ist nicht zu lang und du kannst dich 
langsam an das neue bzw. schwierige Lernthema gewöhnen.

Das entspricht auch der Forschung. Es ist besser, sich regelmäßig mit 
schwierigen Aufgaben auseinanderzusetzen, als an nur einem Tag 
acht Stunden über sie zu brüten. Dein Gehirn gewöhnt sich so bes-
ser an ein erhöhtes Schwierigkeitsniveau, da es erst schlauer wird, 
wenn es immer wieder aufs Neue mit anspruchsvollen Aufgaben 
konfrontiert wird. Ein eintägiger Kontakt reicht da nicht aus.

Eine halbe Stunde geht leicht von der Hand. Wichtig ist hierbei, dass 
du zu Beginn tatsächlich nur eine halbe Stunde arbeitest. Nach ei-

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit!

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach
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ner halben Stunde gehst du vom Schreibtisch weg und machst et-
was anderes. Du freust dich über den ersten Schritt. Wenn du jetzt 
weiterlernen würdest, würdest du dich übernehmen. Es würde dir 
morgen doppelt so schwer fallen weiterzumachen. Daher halte dich 
an die Vorgabe.

In den kommenden Tagen fährst du langsam die Lernzeit hoch. 
Achte dabei auf dich selbst. Was fühlt sich noch angenehm an und 
was nicht? Wichtig ist es, hier eine tägliche Gewohnheit aufzubau-
en. Dies ist viel wichtiger als schnell vier Stunden am Tag Mathe zu 
üben. Denn: Aufschieben zu überwinden ist kein Sprint, sondern 
ein Marathon, an dessen Ende du viel Selbstvertrauen aufgebaut 
haben wirst.

So gelingt es dir

• Nimm dir heute vor, nur 30 Minuten zu lernen

• Lerne 30 Minuten 

• Höre nach diesen 30 Minuten auf

• Wiederhole es am nächsten Tag

• Baue eine tägliche Lerngewohnheit auf

• Erhöhe mit den Tagen die Lernzeit, achte dabei auf deine Moti-
vation

Zum Weiterlesen

• Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Heute fange ich wirklich 
an! Prokrastination und Aufschieben überwinden - Ein Ratgeber. 
Göttingen.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DIE EISENHOWER-MATRIX
Wie du leichter Prioritäten setzen kannst.

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Dieser Hack ist perfekt dafür geeignet, um unwichtige Aufgaben 
aus deinem Leben zu verbannen und dich nur auf die wichtigen 
Dinge zu konzentrieren. Um die Eisenhower-Matrix anzuwenden, 
solltest du dir bei jeder Aufgabe lediglich zwei Fragen stellen:

1. Ist die Aufgabe wichtig? 

Motivation: Du weißt, was wirklich wichtig ist!

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach

Was passiert, wenn du die Aufgabe nicht erledigst oder nur halbher-
zig? Versuche, die Konsequenzen abzuschätzen. Wenn diese nicht 
gravierend sind, dann ist die Aufgabe auch nicht wichtig.

2. Ist die Aufgabe dringlich?

Gibt es einen Zeitpunkt, an dem die Aufgabe erledigt sein soll? 
Wenn die Deadline sehr kurz gesetzt ist oder die Aufgabe sehr viel 
Zeit in Anspruch nehmen wird, dann ist sie dringlich. Ansonsten 
stufst du die Aufgabe als nicht dringlich ein.

Entsprechend dieser zwei Fragen ordnest du die Aufgaben in die 
Eisenhower-Matrix ein. Achte dabei darauf, große Aufgaben in be-
wältigbare Teilaufgaben aufzuschlüsseln. „Für die Prüfung lernen“ 
ist beispielsweise viel zu unspezifisch. Viel besser ist es, daraus Teil-
aufgaben, wie beispielsweise „Lernplan erstellen“, „Literatur recher-
chieren“, „Lerngruppentermine wahrnehmen“, „Prüfungsfragen 
vom Fachschaftsrat einholen“ etc., abzuleiten und diese in die Ma-
trix einzutragen.

Wichtig Unwichtig

Dringlich Sofort erledigen Delegieren

Nicht Dringlich Terminieren Papierkorb

Die Sortierung der Aufgaben macht deutlich, welche Aufgaben dei-
ne Prioritäten sind. Zuerst solltest du die Aufgaben aus dem Feld 
dringlich und wichtig erledigen. Die Dringlichkeitsfrage ist natür-
lich auch abhängig davon, ob du die Matrix einmal pro Woche oder 
einmal pro Monat erstellst. Das solltest du im Blick behalten.
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Aufgaben, die im Feld wichtig aber nicht dringend stehen, solltest 
du danach erledigen. So verhinderst du, dass sich zwar wichtige, 
aber eben (noch) nicht dringende Aufgaben vordrängeln und du 
prokrastinierst. Das ist bei diesem Hack also der ganze Trick! No-
tiere dir außerdem im Kalender, bis wann diese Aufgaben erledigt 
sein müssen.

Bei unwichtigen, aber dringlichen Punkten auf deiner To Do-Liste 
solltest du überlegen, ob du diese Aufgaben nicht reduzieren kannst 
oder ob du jemanden findest, der diese Aufgabe für dich erledigen 
kann. Vielleicht bringt dir dein Mitbewohner beim Einkaufen eine 
Mate mit, oder dein Kommilitone holt deinen Schein im Prüfungs-
amt mit ab, wenn er seinen eigenen holt. Wichtig dabei: Eine Hand 
wäscht die andere!

Zuletzt haben wir noch die unwichtigen und nicht dringlichen An-
gelegenheiten. Diese kannst du einfach in den Papierkorb werfen.

Wenn du das getan hast, wirst du merken, dass relativ wenige Punk-
te auf deiner To Do-Liste wichtig und dringend sind. Nun bist du 
bereit, loszulegen und die wichtigen und dringenden Dinge zu er-
ledigen.

So gelingt es dir

1. Nimm alle Punkte deiner To Do-Liste und ordne sie in die Eisen-
hower-Matrix ein.

2. Terminiere die wichtigen, aber nicht dringenden Aufgaben.

3. Delegiere die unwichtigen und dringenden Aufgaben.

4. Fange mit den wichtigen und dringenden Dingen an.

Zum Weiterlesen

• Reichel, T. (2015): Bachelor of Time – Zeitmanagement im Studium. 
Aachen.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER ALLTAGSSTRUKTUR-HACK
Wie dir ein Stundenplan einen Rahmen für das Lernen geben kann

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Als Studi gibt dir niemand vor, wie und wann du lernst. Es bleibt 
dir überlassen. Das bedeutet viel Freiheit, aber auch viel Verant-
wortung. Du kannst jeden Tag zu einer anderen Zeit lernen. Und 
das ist auch die Herausforderung. Oftmals kannst du keine Routine 
etablieren, wie beispielsweise jeden Tag von 10 bis 16 Uhr zu lernen. 
Vorlesungen, Termine und dringende Aufgaben funken dir dazwi-
schen. Und so kann es schnell passieren, dass du den Überblick ver-
lierst.

Was hier sehr hilfreich sein kann, ist ein Wochen- und Tagesplan. 
Solch einen Plan zu erstellen, erfordert allerdings etwas Aufwand 
und beginnt mit der Überlegung zu Semesterbeginn, welche Ziele 
du in diesem Semester erreichen willst. Gehe bei der Planung rea-
listisch vor. Wenn du dir zu viel vornimmst, ist ein Scheitern vor-
programmiert. Ausgehend von diesem Fernziel überlegst du dir, 
welche einzelnen Etappenziele du pro Monat erreichen willst. Dann 
kannst du Zwischenziele für die Wochen festlegen und schließlich 
Tagesziele formulieren. Sonntag ist vielleicht ein guter Tag für dich, 
um die kommende Woche zu planen. An jedem weiteren Abend 

Motivation: Du weißt immer was zu tun ist

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

aktualisierst du deinen Tagesplan und schaust, ob du ihn eingehal-
ten hast. Falls ja, gönnst du dir eine kleine Belohnung. Dabei sollten 
die Belohnungen im angemessenen Verhältnis zum Ziel stehen. Ein 
dreitägiger Spaßtrip nach Madrid nach einem Lerntag ist in jedem 
Fall zu viel des Guten… ;)

Durch den abendlichen Check kannst du zudem auf kurzfristige, 
unvorhersehbare Ereignisse reagieren.

Wichtig bei der Zielformulierung ist, dass die Ziele erreichbar und 
messbar sein müssen. Einfach nur zu sagen, „an Tag X will ich ler-
nen“ ist kein gut formuliertes Ziel. Besser wäre es festzulegen, dass 
man an Tag X die zweite Vorlesung nachbereitet haben will.  Bei all 
der Planung und Zielfestlegung solltest du auf keinen Fall verges-
sen, Zeiten für Sport, Erholung und Privates einzuräumen. Zusätz-
lich solltest du an Pufferzeiten und Pausen denken! 
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Du solltest folgende Fehler beim Ausfüllen vermeiden:

1. Du planst dir zu viel ein!

Du willst jedes Feld in der Woche ausfüllen und übernimmst dich 
dabei. Besser ist es, erst einmal den Plan von letzter Woche zu ana-
lysieren. Daran siehst du das Verhältnis von Freizeit zu Arbeits- und 
Lernzeit. Dieses Verhältnis kannst du nicht von heute auf morgen 
vollkommen umdrehen und nur noch zwei Stunden Freizeit einpla-
nen (Es sei denn, du hast nur noch eine Woche bis zu den Prüfun-
gen und noch nichts dafür getan). Unser Tipp: Nimm dir nur etwas 
mehr vor, als in der Vorwoche. Wenn du das geschafft hast, kannst 
du dein Lernpensum gern noch weiter steigern.

2. Du trägst einen acht Stunden Bibliothekstag ein.

Das funktioniert nicht. Plane Mittagessen und Pausen mit ein, da-
mit du eine Struktur hast, der du auch während des Tages folgen 
kannst. Zudem solltest du auch festlegen, wann du dich welchem 
Fach widmest.

3. Du denkst dein Plan ist starr und nicht veränderbar.

Unvorhergesehene Ereignisse werden dich jede Woche treffen. Die 
spontane Einladung mit auf ein Konzert zu gehen, ein zusätzlicher 
Besuch beim Doktor, eine Extraschicht im Nebenjob. Das kann dich 
aus dem Konzept bringen, wenn du deinen Plan als in Stein gemei-
ßelt ansiehst. Vielmehr ist er eine flexible Richtlinie, die du bei Be-
darf anpassen kannst.

4. Du bist bereits voll verplant und es kommt etwas Unvorhergese-
henes.

An dieser Stelle artet es für manche Menschen in Stress aus. Du hast 
gar keine Zeit dafür, fühlst dich schlecht und willst nie wieder ei-
nen Plan machen. Daher ist es wichtig, in jeder Woche Reservezeit 
einzuplanen, die du flexibel einsetzen kannst. Dies verschafft dir ein 
Gefühl von Kontrolle, um auf unvorhergesehene Dinge zu reagie-
ren.

5. Du kriegst Panik, wenn du den vollen Plan siehst.

Daniel hat lange Zeit nicht geplant und falls doch, diese Pläne sofort 
wieder verworfen. Er fühlte sich eingeengt, sogar als Roboter, der 
keine Kontrolle über sein Leben hatte. Er hat dies überwunden, in-
dem er zunächst nur zwei Tage der Woche verplant hatte. Dann hat 
er erst Schritt für Schritt die anderen Tage dazu geholt. Dadurch 
hat er sich langsam an Planung gewöhnt und kommt nun gut damit 
zurecht.

So gelingt es dir

1. Lade dir den Motiviert Studiert-Wochenplaner von unserer Web-
site herunter und drucke ihn aus oder nutze einfach deinen Ka-
lender, solange er genügend Platz bietet.

2. Lege die groben Fernziele fest. Was willst du bis zum Ende die-
ses Semesters schaffen? Bleibe realistisch bei deiner Zielset-
zung!

3. Breche die großen Hauptziele auf Etappenziele herunter.
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4. Lege nun Wochenziele fest.

5. Lege sonntags den Fokus für die nächste Woche fest sowie den 
jeweiligen Tagesfokus mit den jeweiligen Belohnungen.

6. Jeden Abend schaust du, ob du deinen Plan eingehalten hast. 
Wenn ja, belohnst du dich dafür.

7. Jedes Mal, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, passt du 
deinen Wochenplan an.

Zum Weiterlesen

• Reichel, T. (2015): Bachelor of Time – Zeitmanagement im Studium. 
Aachen.

• Krengel, M. (2012): Bestnote – Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst 
halbieren. Lauchammer.

 

 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER PARKINSON‘SCHE-GE-
SETZ-HACK

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Es gab einen britischen Historiker und Soziologen mit dem Namen 
Cyril Northcote Parkinson. Er untersuchte in den 1950er Jahren et-
was, womit wir alle schon unsere negativen Erfahrungen gemacht 
haben: Öffentliche Verwaltungen und Bürokratie. Er fand heraus, 
dass sich die Arbeit in genau dem Maße ausdehnt, wie eine Person 
Zeit dafür hat.

Im Klartext heißt dies, wenn ein Bürokrat für die Ausstellung eines 
Ausweises einen Tag Zeit hat, wird er auch einen Tag dafür brau-
chen. 

Der beschriebene Zusammenhang zwischen Arbeitsaufwand und 
Arbeitszeit wird heute als Parkinson‘sches Gesetz beschrieben.

Du kannst aus diesem Gesetz auch etwas für deine Aufgaben ablei-
ten. Wenn du ohne Deadline oder mit einer weit entfernten Dead-
line arbeitest, führt dies viel eher zur Prokrastination. Glaubt man, 
noch unglaublich viel Zeit für eine Aufgabe zu haben, vertrödelt 

Motivation: Zeitbegrenzungen bei Aufgaben helfen dir, weniger zu pro-
krastinieren.

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach
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man seine Zeit mit unnützen Aufgaben, lässt sich viel leichter ab-
lenken oder zögert den Beginn der Arbeit hinaus. 

Um dies zu umgehen, bietet es sich an, mit Zeitlimits (Deadline ist 
so ein hartes Wort) zu arbeiten, und die Zeit für eine Aufgabe zu 
begrenzen. Übrigens gilt das auch für Gruppenarbeitstreffen. Nur 
mit einem begrenzten Zeitfenster werdet ihr erfolgreich arbeiten.

Extratipp: Falls du für eine sehr wichtige Aufgabe länger 
brauchst, dann setze dir einfach ein neues Limit.

Hier sind ein paar Beispiele für die Begrenzung deiner Aufgaben:

• Die Erstellung meiner Gliederung wird bis morgen fertig sein.

• Für dieses Fach werde ich heute genau zwei Stunden effektiv 
lernen und möchte mir Modell A und B erarbeiten.

• Ich putze genau eine halbe Stunde meine Wohnung.

• In der Lerngruppe reden wir maximal zwei Stunden über das 
Thema.

Mit diesem Hack ist übrigens nicht gemeint, dass du dich künstlich 
unter Druck setzen sollst. Vielmehr sollst du dir realistische aber 
straffe Zeitfenster für deine Aufgaben vorgeben. Die Länge solcher 
Zeitfenster richtet sich nach deinen bisherigen Erfahrungswerten. 
Wie immer gilt also, dass es sich lohnt, das eigene Arbeits- und 
Lernverhalten gut zu reflektieren und zu überwachen.

So gelingt es

• Setze dir vor Beginn einer Aufgabe ein realistisches Zeitlimit.

• Sollte eine Aufgabe doch einmal mehr Zeit als geplant in An-
spruch nehmen, dann verlängere einfach die Zeit.

Zum Weiterlesen:

• Parkinson, C. N. (2005): Parkinsons Gesetz und andere Studien über 
die Verwaltung. Verlagsanstalt Handwerk. Düsseldorf.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER PROZESS-                                 
ORIENTIERUNGS-HACK

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Stell dir vor, du hast dir vorgenommen, heute die ersten drei Seiten 
deiner Bachelorarbeit zu schreiben. Nach acht Stunden hast du nur 
eine halbe Seite geschafft. Du bist platt, dein Kopf raucht  und dein 
Selbstwertgefühl ist im Keller, da das Tagesziel nicht erreicht wurde

.

Motivation: Der Weg ist das Ziel

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

In diesem Fall bist du einem typischen Fehler erlegen: Der „Begin-
nerfalle“. Am Anfang kannst du den Zeitaufwand für eine Aufgabe 
schwer einschätzen. Oftmals verkalkulierst du dich. Neue, unbe-
kannte Aufgaben dauern zu Beginn länger. Denn du steckst noch 
nicht im Thema, musst noch viel lesen und recherchieren. Erst spä-
ter kannst du die Schreibgeschwindigkeit steigern, da du dir ein be-
trächtliches Wissen angelesen hast.

Wenn du zu Beginn ausschließlich ergebnisorientiert arbeitest und 
nur auf das vermeintlich wenig Geschaffte schaust, wirst du schnell 
demotiviert sein. 

Der Trick: Arbeite prozessorientiert! Dabei fokussierst du dich auf 
den Aufbau regelmäßiger Prozesse. 

Vor allem bei größeren Aufgaben steht am Anfang der Aufbau 
einer Aufgabenroutine (siehe Kapitel Lernroutine). Konzentriere 
dich zu Beginn auf die Sachen, die gut klappen und überlege, wie 
du noch nicht allzu gut funktionierende Dinge, abstellen kannst. 
Vielleicht brauchst du neue Lernstrategien, zusätzliches Wissen 
wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. 

Das Problem gehst du lösungsorientiert an und wirst dadurch jede 
Woche effizienter. Mach dir klar, dass du noch am Anfang stehst 
und dass es zu Beginn immer etwas dauert, Bewegung in die Sa-
che zu bringen. Je länger du am Ball bleibst, je mehr Routine du 
entwickelt hast, desto leichter wird dir die Arbeit mit der Zeit von 
der Hand gehen. Also nicht den Kopf hängen lassen, sondern ein-
fach am Ball bleiben.
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So gelingt es dir

• Da vor allem neue Aufgaben gern unterschätzt werden, ar-
beite lieber prozessorientiert.

• Fokussiere dich hierbei auf die Zeit, die du einer Aufgabe 
widmest und nicht darauf, wie schnell du fertig wirst.

• Überprüfe jede Woche dein Ergebnis und schau, ob du nicht 
schneller vorankommen könntest.

Zum Weiterschauen

• Csikszentmihalyi, M. (2008): Flow – the Psychology of optimal expe-
rience. New York.

• Newport, C. (2016): Deep Work. London. 

• Oakley, B.; Sejnowski, T. (2018): Learning How to Learn: Powerful 
mental tools to help you master tough subjects. Onlinevideokurs: 
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn.

Oftmals stehen wir uns selbst im Weg. Wir haben Gedanken und 
Verhaltensweisen, die sich negativ auf unser Lernen auswirken. 
Hier soll es vor allem um Gedanken gehen, die zu Lustlosigkeit, 
Stress und innerer Ablehnung führen.

Diese sind beispielsweise:

 „Ich bin zu dumm dafür!“

 „Lernen macht keinen Spaß!“

 „Alles muss perfekt sein!“

 „Ich darf keine Fehler machen!“

 „Letztes Mal habe ich es auch nicht geschafft!“

7. DIE ANTI-SELBST-SABOTA-
GE-HACKS

HACKS
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Diese Gedanken kommen nicht aus dem Nichts, sondern haben 
oft einen Ursprung. Oft wurden sie uns mitgegeben. Daniel wur-
de als Kind ganz oft gesagt, er wäre dumm. Das hat er auch lange 
geglaubt, bis er sich hinterfragte und sich entschloss, das Gegenteil 
zu beweisen. Manchmal reden wir uns diese Gedanken auch selber 
ein.

Das sind dann sogenannte Glaubenssätze.

Durch unzählige Wiederholungen glauben wir ganz fest an diese 
Sätze, obwohl sie überhaupt nicht mit der Wirklichkeit überein-
stimmen. Daher sollten wir an ihnen arbeiten und versuchen, sie 
entweder umzuformulieren oder durch passendere Glaubenssätze 
zu ersetzen.

In der Fachwelt redet man bei diesem Verhaltensmuster, also dem 
Nutzen negativer Glaubenssätze, von Self-Handicapping oder 
Selbstsabotage. Wir können unser ganzes Potential nicht erreichen, 
weil wir uns selbst durch unsere Gedanken Steine in den Weg legen.

Damit ist ab heute Schluss!

Wir gehen diese Gedanken und                                                                                                                                              
 Gefühle aktiv mit den folgenden                                                                                     
Anti-Selbst-Sabotage-Hacks an.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER ERFOLGS-ATTRIBU-
TIONS-HACK

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Erkenne, dass du dein Leben selbst in der Hand hast!

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

In diesem Hack geht es darum, dass du reflektierst, wie du dir in der 
Vergangenheit deine Erfolge und auch Misserfolge in Leistungssi-
tuationen erklärt hast. Waren für deine guten und auch schlechten 
Noten nur andere verantwortlich? Oder lag es daran, dass dir ein 
Fach gelegen hat oder eben auch nicht? Oder dass du so bist, wie 
du bist? Erfolge und Misserfolge in deinem Leben kannst du dir auf 
vielfältige Art und Weise erklären. Das wirklich Interessante daran 
ist, dass die Erklärungen für deine Erfolge und Misserfolge einen 
Einfluss auf dein Verhalten in zukünftigen Leistungssituationen ha-
ben. Kompliziert? Ja? Wir erklären es wohl besser an ein paar Bei-
spielen.

Wenn du deine Erfolge und Misserfolge äußeren Umständen zu-
schreibst, entwickelt sich ein Gefühl der Ohnmacht. Wenn der gute 
Tag des Prüfers oder das Glück über deine Note entscheiden, war-
um solltest du dich dann für zukünftige Prüfungen überhaupt noch 
anstrengen?
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Auf der anderen Seite kannst du dir Erfolge und Misserfolge selbst 
zuschreiben. So könntest du denken, dass dir ein bestimmtes Fach 
einfach liegt oder aber du besonders intelligent bist. 

Tatsächlich ist auch diese Erklärungsstrategie eher ungeeignet. In 
diesem Fall würde dann nämlich eine schlechte Prüfungsleistung 
bedeuten, dass dir das Fach nicht liegt und du in diesem Bereich nie-
mals gut sein wirst oder du einfach nicht schlau genug bist. Damit 
erübrigt sich eine intensive Prüfungsvorbereitung, denn das Fach 
liegt dir einfach nicht oder dir fehlt es an Intellekt, um die Thematik 
zu durchdringen. Dass dies total ungünstige Erklärungsmuster für 
Erfolg und Misserfolg sind, ist hoffentlich deutlich geworden. 

Möglicherweise hast du dich eines dieser Erklärungsmuster schon 
einmal bedient: Mathe? Kann ich eh nicht! Also brauche ich es auch 
gar nicht zu versuchen. Das bringt dich eindeutig nicht voran! Was 
kannst du dagegen tun?

Du solltest deinen Erfolg bzw. Misserfolg besser deiner Anstren-
gung und deiner Strategie zurechnen. Diese beeinflusst du nämlich 
selbst. Falls du eine Prüfung sehr gut bestehst, kannst du dich gut 
fühlen. Du hast dich motivieren können, genug und richtig zu ler-
nen. Falls du durch eine Prüfung fällst, kannst du dir für das nächste 
Mal vornehmen, dich mehr anzustrengen oder deine Lernstrategie 
zu wechseln. Logisch ist hierbei natürlich, dass du auch in die ent-
sprechende Anstrengung investieren musst.

Du hast somit ein Gefühl von Kontrolle und weißt, dass dich mehr 
Anstrengung zum Lernerfolg führt.  Das bedeutet weiter gedacht, 
dass du im Falle eines Misserfolgs, aller Wahrscheinlichkeit nach, 
nicht genug oder falsch gelernt hast. Klar kann es im ersten Mo-
ment entlastend sein, auch mal dem Prüfer die Schuld in die Schuhe 
zu schieben, allerdings wird dich das langfristig nicht dazu motivie-
ren, dein Lernverhalten unter die Lupe zu nehmen und notwendige 
Änderungen vorzunehmen.

So gelingt es dir

• Reflektiere, wie du dir bisher deine Erfolge und Misserfolge er-
klärt hast. Überlege, ob du an ungünstigen Erklärungsstrategien 
festhalten möchtest.

• Die günstigste Erklärungsstrategie: Schreibe deine Erfolge und 
Misserfolge deinen Lernanstrengungen und dem Nutzen von 
Study-Hacks zu.

• Versuche es auch mal mit dieser Strategie, wenn du sie bisher 
noch nicht angewendet hast.
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Zum Weiterlesen

• Aronson, E.; Wilson, T.; Akert, R. (2014): Sozialpsychologie. 8. aktuali-
sierte Auflage. S. 114-133. Halbergmoos.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Anti-Perfektionismus-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Du bist endlich auch mal mit deiner Leistung zufrieden!

Zeitaufwand 
Mittel 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Schwer!

Wenn du ein Perfektionist bist, dann solltest du diesen Hack beson-
ders aufmerksam studieren. Perfektionismus kann dir nämlich das 
Leben zur Hölle machen.

   Ein gesunder Perfektionismus äußert sich so:
• Du strebst nach Vollkommenheit.
• Du hast Spaß daran, feierst Erfolge.
• Du gestehst dir ein, auf dem Weg Fehler zu machen.
• Du kannst loslassen, wenn das Ziel unerreichbar ist.

   Ein Ungesunder Perfektionismus hingegen sieht so aus:
• Du hast panische Angst vor Fehlern.
• Du bist von der Anerkennung anderer abhängig.
• Du kannst Aufgaben nicht loslassen. 
• Deine Ansprüche an dich und die Qualität deiner Arbeit sind ex-

trem hoch. 
• Deine Noten stehen in keinem Verhältnis zum Lernaufwand. 
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Als Erstes solltest du nun schauen, ob du dich mehr mit dem gesun-
den oder dem ungesunden Perfektionismus identifizieren kannst.

Wenn du dich eher beim ungesunden Perfektionismus einordnest, 
können folgende Hinweise für dich nützlich sein:

• Akzeptiere Fehler als Teil des Lebens.
• Dafür wende den nächsten Fehlerkultur-Hack an.

• Letztendlich kannst nur du selbst dir Anerkennung geben.
• Feiere deine Erfolge und belohne dich selbst.

• Eine nicht erfüllte Aufgabe ist nicht das Ende der Welt.
• Werde dir bewusst, dass Lernen nur ein Teil des Lebens ist. 

Du verpasst die besten Jahre deines Lebens, wenn du die gan-
ze Zeit hinter dem Schreibtisch hängst.

• Ansprüche und Ziele sollten SMART sein:
• Spezifisch (konkret, eindeutig, präzise)
• Messbar (woran merkst du, dass du das Ziel erreicht hast?)
• Aktionsorientiert (durch dein aktives Handeln erreichbar)
• Realistisch (von dir erreichbar)
• Terminiert (Termin festlegen)

• Mehr Lernaufwand sollte auch mehr Lernerfolg bringen.
• Probiere den Parkinson’sche-Gesetz-Hack aus.

Zum Schluss machst du dir bewusst, dass ein einzelner Hack dein 
ungesundes Streben nach Perfektion nicht von heute auf morgen 

ändern kann, sondern du dafür arbeiten musst. Weitere Bücher 
über Perfektionismus werden dir helfen. Wenn es dich sehr belas-
tet, empfehlen wir dir, bei deiner Studienberatung oder deinem 
Schulpsychologen Rat zu suchen. 

Was springt für dich dabei heraus? 

Mehr Lebensqualität! Bessere Noten! Und du bist weniger vom Lob 
anderer Menschen abhängig!

Wir drücken dir auf dem Weg die Daumen!

So gelingt es dir

• Schau, ob du einen ungesunden Perfektionismus hast.

• Arbeite an deiner Einstellung.

• Lies dich weiter ins Thema ein und suche dir Unterstützung.

Zum Weiterlesen

• Boenelli, M. R. (2014): Perfektionismus   Wenn das Soll zum Muss 
wird. München
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• Fourier, St. (2015): Schlau statt perfekt   Wie Sie der Perfektionismus-
falle entgehen und mit weniger Aufwand mehr erreichen. Göttingen.

• Spitzer, N. (2016): Perfektionismus und seine vielfältigen psychischen 
Folgen   Ein Leitfaden für Psychotherapie und Beratung. Berlin

• Spitzer, N. (2017): Perfektionismus überwinden   Müßiggang statt 
Selbstoptimierung. Berlin

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER FEHLERKULTUR-HACK

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Lerne aus deinen Fehlern

Zeitaufwand 
Mittel 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

Jeder macht Fehler. Das sagt sogar der größte Perfektionist. Nur dein 
Prokrasti-Bär gesteht sie sich selbst nicht zu. Das hängt mit unse-
ren Schulerfahrungen zusammen. Dort werden Fehler bestraft. Du 
musst alles noch einmal machen und es gibt nur richtig oder falsch.

Fehler sind eine unverzichtbare Lernquelle.

Damit sich deine Einstellung zu Fehlern ändert, solltest du eine Fehlerkultur 
schaffen. Dies geschieht am einfachsten über eine Routine: 

1. Motiviert passiert

Wenn du nicht auf das richtige Ergebnis kommst oder die Aufgabe 
nicht richtig beantwortet hast, finde heraus, wo sich der Fehler ver-
steckt. Setz dich dabei nicht unter Druck. Denn bei der Fehlersuche 
lernst du sehr effizient, weil du alles noch mal ganz genau und mit 
viel Fokus durchgehst.
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2. Motiviert eruiert

Hier ermittelst du, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Hattest du 
„falsches Wissen“? War es Schusseligkeit? Fehlte dir Wissen? Hattest 
du zu wenig Zeit? Warst du in der Prüfung  aufgeregt? Was auch 
immer es ist, finde die Ursache heraus!

3. Motiviert lösungsorientiert

Überleg dir, wie du diesen Fehler in Zukunft vermeiden kannst. Da-
für kannst du dir fehlendes Wissen aneignen, falsches Wissen über 
Bord werfen, versuchen, gewissenhafter zu arbeiten, die Zeit wäh-
rend der Prüfung effizienter nutzen, oder an deiner Prüfungsangst 
arbeiten. (siehe unser Buch Prüfungsangst-Notfall-Hacks)

Da wir so vergesslich sind, bietet es sich auch an, ein Fehlerkul-
tur-Buch anzulegen. Dort vermerkst du die groben Fehler. 

Welchen Fehler hast du gemacht?

Was war die Ursache?

Wie groß war der Fehler und wie vermeidest du ihn Zukunft?

So gelingt es dir

Geh beim nächsten Fehler, den du machst, wie folgt vor.

1. Motiviert passiert – Fehler akzeptieren und finden.

2. Motiviert eruiert – Fehlerursache finden.

3. Motiviert lösungsorientiert – Überlegen, wie der Fehler in Zu-
kunft vermieden werden kann.

Zum Weiterlesen

• Oser, F. (1997): Lernen aus Fehlern – Zur Psychologie „negativen“ Wis-
sens. Fribourg.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Verzeih-dir-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Verwandle Schuldgefühle in neuen Antrieb

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

In diesem Hack geht es darum, sich selbst gegenüber etwas mehr 
Nachsicht zu üben. Denn nur, wenn du dir die Prokrastination ver-
geben kannst, startest du wieder voll durch und kannst deine Vor-
haben verwirklichen. Vermutlich liest du diesen Hack, weil du das 
Lernen bereits aufgeschoben hast und dich bei dem Gedanken un-
wohl fühlst, die Prokrastination nicht bald zu beenden. Du fühlst 
dich schuldig und bereust das Aufschieben? Perfekt! Dann hast du 
nämlich schon die ersten beiden Schritte zur Besserung getan:

1. Du hast Prokrastination als hinderlich für deinen Lernerfolg 
identifiziert.

2. Du erkennst deine Verantwortung an.

Wenn du diese beiden Dinge erkannt hast, kannst du den letzten 
Schritt gehen: 

3. Vergib dir.

Du solltest Gefühle der Reue und Schuld überwinden und dein bis-
heriges Verhalten akzeptieren. Warum ist Selbstvergebung so wich-
tig? Doppelt hält besser! Selbstvergebung führt gleich auf zwei We-
gen zu besserem Lernverhalten: Deine negativen Gefühle in Bezug 
aufs Lernen lassen nach. 

Diese negativen Gefühle hast du vermutlich nicht nur mit dem Ler-
nen, sondern auch mit dem Lernstoff assoziiert. Wenn du jetzt in 
einer besseren Gefühlslage bist, wirst du den Lernstoff nicht mehr 
als unangenehm empfinden und ihm folglich positiver gesinnt sein. 
Das wiederum hat zur Folge, dass du ihn nicht vermeidest! Außer-
dem führt Selbstvergebung dazu, dass du dich eher verpflichtet 
fühlst, dein Verhalten in der Zukunft zu ändern. Durch Selbstver-
gebung steigerst du also ganz einfach deine Lernmotivation!

So gelingt es dir

• Vergib dir deine bisherige Prokrastination und versuche, es in 
Zukunft besser zu machen

Zum Weiterlesen

• Bucher A. (2012): Geiz, Trägheit, Neid & Co. in Therapie und Seelsorge 
– Psychologie der sieben Todsünden. S. 125-146. Berlin.
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Bevor du einer Ablenkung nachgibst, kommt von irgendwo ein Reiz 
her. Dies können gewisse Orte, deine Freunde oder deine Smart-
phones, Smartwatches, „Smart-whatever“ sein, die nur darauf aus 
sind, von dir Beachtung zu bekommen.

Vor allem Smartphones sind eher „Dumbphones“. Allein, wenn das 
Teil in deiner Nähe liegt, zieht es deine Aufmerksamkeit auf sich. 
Dann kannst du dich schlechter konzentrieren und brauchst länger 
für die Bearbeitung von Aufgaben.

Mit den folgenden Hacks fällt es dir viel leichter, deinen kurzfristi-
gen Ablenkungsdrang zu verringern. Dadurch kannst du langfris-
tig nur gewinnen. Denn so wirst du schneller mit der Aufgabe fertig 
und wirst insgesamt mehr Freizeit ohne schlechtes Gewissen haben.  

8. DIE ANTI-ABLENKUNGS-HACKS

HACKS

Zum Weiterlesen:

Baethge, A.; Rigotti, T. (2013): Auswirkung von Arbeitsunterbre-
chungen und Multitasking auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit. 
Dortmund.

Ward, A. F.; Duke, K.; Gneezy, A; Bos, M. W. (2017): Brain Drain   The 
Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cog-
nitive Capacity, in: Journal of Association for consumer Research, 
Vol. 2, Nr. 2, S. 140-154.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER VERSTECK-HACK 

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

„Aus den Augen aus dem Sinn“ ist ein Sprichwort, das es in vielen 
verschiedenen Ländern gibt. Denn es steht sinnbildlich für eine 
unserer Eigenschaften: Was wir nicht sehen, vergessen wir ganz 
schnell.

Wie kann es nun gelingen, dass du dich nicht mehr von den Verlo-
ckungen des Internets und der Social Media ablenken lässt?

Du solltest Ablenkungsreize aller Art verstecken oder es dir zumin-
dest erschweren, an diese heranzukommen.

Dazu gehören Smartphones, Tablets, Smartwatches, Bücher oder 
Zeitschriften. Wenn du in die Bibliothek gehst, lass diese Dinge zu 
Hause oder schließe sie im Schließfach ein. Wenn du Zuhause lernst, 
solltest du alle Verlockungen in einem anderen Raum parken oder 
zumindest alles vom Schreibtisch in den Schrank packen.

Motivation: Du nutzt die Faulheit deines Bären aus

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach

Falls du ein Notebook zum Lernen und Schreiben brauchst, du aber 
oftmals damit prokrastinierst, lies den nächsten „Block-It-Hack“.

So gelingt es dir

• Mach dir bewusst, dass weniger Ablenkungsreize zu weniger 
Prokrastination führen.

• Mache eine Liste mit Dingen, die du zum Prokrastinieren be-
nutzt.

• Verbanne diese Dinge aus deinem Sichtfeld.

Zum Weiterlesen

• Jonas, K.; Stroebe, W.; Hewstone, M. (2014): Sozialpsychologie. 6. 
vollständig überarbeitete Auflage. S. 188-189. Berlin.

• Aronson, E.; Wilson, T.; Akert, R. (2014): Sozialpsychologie. 8. aktuali-
sierte Auflage. S. 165-167. Halbergmoos.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER BLOCK-IT-HACK 

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Motivation: Dein Notebook und dein Smartphone können dich nie wie-
der ablenken

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach

Manchmal brauchst du dein Smartphone zum Rechnen oder dein 
Notebook, um deine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. In die-
sen Fällen kannst du den Versteck-Hack nicht anwenden. Dir blei-
ben aber immer noch zwei Möglichkeiten:

1. Du holst dir einen Taschenrechner. Den brauchst du sowieso in 
etlichen Klausuren und es ist sinnvoll, sich früh an ihn zu gewöh-
nen. Wenn du genug Geld hast, solltest du dir ein Arbeitsnotebook 
zulegen, mit dem du ausschließlich arbeitest und lernst. Freizeitak-
tivitäten sind auf deinem Arbeitsnotebook tabu: Filme kannst du dir 
auf deinem Fernseher oder auf dem Tablet ansehen. 

2. Du benutzt kostenlose Programme und Apps, die deinen Inter-
netzugriff einschränken, wenn du an deinem Notebook oder Tab-
let arbeitest. Kostenlose Programme wie Blocksite, Forest und Stay 
Focused lädst du dir einfach herunter. Mit ihrer Hilfe legst du fest, 
welche Seiten du dann temporär nicht mehr aufrufen können sollst. 
Dies können Facebook, Nachrichtenseiten oder Streaming Dienste 
sein.

Jedes Mal wenn du dann Facebook in die Adresszeile eingibst, wird 
die Seite nicht aufgerufen. Du müsstest erst die Einstellungen wie-
der ändern, um dies rückgängig zu machen. Jedes zusätzliche Hin-
dernis auf dem Weg zum Prokrastinieren steigert deinen Lerner-
folg.  Daher kannst du dir noch weitere Hindernisse ausdenken. Je 
mehr, desto besser.
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So gelingt es dir

• Wenn du es dir leisten kannst, nutze eins von zwei Notebooks 
ausschließlich für die Uni.

• Benutze kostenlose Programme wie Blocksite, um dir das Pro-
krastinieren zu erschweren.

• Finde weitere Hindernisse, die du aufbauen kannst, damit dir 
das Prokrastinieren schwerer fällt.

Zum Weiterlesen

• Jonas, K.; Stroebe, W.; Hewstone, M. (2014): Sozialpsychologie. 6. 
vollständig überarbeitete Auflage. S. 188-189. Berlin.

• Aronson, E.; Wilson, T.; Akert, R. (2014): Sozialpsychologie. 8. aktuali-
sierte Auflage. S. 165-167. Halbergmoos.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

DER ÖKOLOGISCHE FOCUS-HACK 

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Motivation: Du schaffst es nachhaltig, nicht mehr abgelenkt zu wer-
den.

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach

Fast drei Stunden verbringt ein Stu-
dent pro Tag am Smartphone. Drei 
Stunden! Das ist eine sehr starke Ge-
wohnheit. Diese Zeit von heute auf 
morgen zu reduzieren ist nicht so ein-
fach. Sich einfach nur zu sagen: „So, 
jetzt ist Prüfungszeit“ wird eventuell 
nicht ausreichen. Unterbrechungen 
von WhatsApp-Nachrichten oder 
zwischendurch snapchatten sind 
große Verlockungen, die dich vom eigentlichen Lernen abhalten. 

Wie wäre es mit Nachhaltigkeit? Lernen und gleichzeitig Bäume 
pflanzen. Bei der Forest-App kannst du dies machen. Hierbei kannst 
du auf deiner virtuellen Wiese Bäume pflanzen. Die verschiedenen 
Bäume und Büsche brauchen zwischen 10 und 120 Minuten zum 
Wachsen. Sie werden aber nur gedeihen, wenn du dein Smartphone 
in dieser Zeit nicht benutzt. Solltest du es doch tun, werden die Bäu-
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me eingehen und auf deiner Wiese wird ein abgestorbener Baum 
angezeigt. Das motiviert dich bestimmt, dabeizubleiben und das 
Lernen nicht zu unterbrechen.

Übrigens: Dein Durchhaltevermögen wird vom App-Betreiber 
doppelt belohnt. Denn: Je mehr virtuelle Bäume und Büsche du ge-
pflanzt hast, desto mehr wird gespendet! Durch deine Lernzeit wer-
den echte Bäume gepflanzt. Das Programm gibt es für Browser und 
Smartphones.

Ob du genau diese App nutzt oder dich anders motivierst, ist uns 
egal. Wir bekommen und wollen auch kein Geld von der App-Fir-
ma.

Dieser Hack soll dich inspirieren, fokussierter zu sein. Das wird dei-
ne Arbeitsleistung erheblich verbessern, denn jede Unterbrechung 
kostet dich Aufmerksamkeit und du musst dich im Anschluss wie-
der neu ins Thema reindenken. Untersuchungen zeigen, dass selbst 
kurze Unterbrechungen deine Konzentration stark beeinflussen 
und deine Fehlerrate erhöhen. Daher motiviere dich, Ablenkungen 
zu vermeiden. So wird sich deine Lernzeit drastisch verkürzen.

So gelingt es dir

• Nutze beispielsweise die “Forest – stay focused, be present” App 
und das gleichnamige Browser-Add-on, um deine Lerneinheiten 
fokussiert durchzuarbeiten

Zum Weiterlesen

• Baethge, A.; Rigotti, T. (2013): Auswirkung von Arbeitsunterbrechun-
gen und Multitasking auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Dort-
mund.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Die Pomodoro-Technik

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Der bekannteste Anti-Prokrastinations-Hack der Welt ist die Pomo-
doro Technik. Diese Technik stammt von dem Italiener Francesco 
Cirillo. Er hat jede Menge Zeit für seine Aufgaben gebraucht, weil er 
sich währenddessen immer wieder ablenken ließ. Da kam ihm eine 
Idee: Er stellte seine Küchenuhr auf 25 Minuten und ging nur einer 
Aufgabe nach. Als sie klingelte machte er fünf Minuten Pause. 

25 Minuten Arbeiten + 5 Minuten Pause = 1 Pomodoro-Einheit

Anschließend stellte er die Uhr erneut für 25 Minuten und erledigte 
die nächste Aufgabe. Nachdem er vier Mal 25 Minuten gearbeitet 
hatte, machte er eine halbe Stunde Pause. Dies nannte er einen Po-
modoro-Zyklus.

4 Pomodoro-Einheiten = 1 Pomodoro-Zyklus

Motivation: Lerne die einfachste und wirksamste Methode gegen Pro-
krastination

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach
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Dies wiederholte er noch einmal und schaffte in der Zeit in einer 
Woche mehr als sonst. Die Technik benannte er nach seiner Kü-
chenuhr, weil sie die Form und Farbe einer Tomate hatte (Pomodo-
ro ist Italienisch für Tomate).

Alles was du dafür brauchst, sind ein Timer  und ein Blatt Papier.

1. Verpflichte dich zu einer spezifischen Aufgabe und schreibe sie 
auf.

2. Stelle deinen Timer auf 25 Minuten.

3. Versuche, während der 25 Minuten so viel Arbeit wie möglich zu 
erledigen. Widme dich nichts anderem als der Aufgabe.

4. Gib dir nach den 25 Minuten eine kurze Pause.

5. Mache nach 4 Pomodoro-Einheiten eine 30-minütige Pause.

Das wirkungsvollste an der Technik stellt die Verschiebung von Un-
terbrechungen dar. Du legst alle anderen Aktivitäten in die Pausen. 
Damit brauchst du nicht viel Willenskraft aufzubringen. Du weißt, 
dass du in 25 Minuten wieder mit deinem Handy Nachrichten 
schreiben kannst. 

Ob deine Arbeitssession nun 25 Minuten oder länger ist, entschei-
dest du. Du solltest aber spätestens nach 45 Minuten eine kleine 
Pause machen, da du sonst deine Energie zu schnell erschöpfst.

Wir machen die Länge eines Arbeitsintervalls von der Aufgabe ab-
hängig. Wenn sie sehr unangenehm ist, machen wir häufiger Pau-
sen. Bei spannenden Aufgaben, wie das Schreiben dieses Buchs, ar-
beiten wir 45 Minuten durch.

So gelingt es dir

• Folge den oben beschriebenen Schritten.

• Finde die für dich optimale Länge deiner Pomodoro-Einheit.



82 83

Zum Weiterlesen

• Frank, T.s (2015): 10 Steps To Earning Awesome Grades While Stu-
dying Less. Collegeinfogeek.

Zum Weiterschauen

• Motiviert Studiert (2017): Die Pomodoro Technik - leicht verständlich 
erklärt. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Jy_gCysJq28

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Lern-Event-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Motivation: Blende bei schwierigen Aufgaben gezielt Ablenkungen 
aus!

Zeitaufwand 
Mittel 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

In jedem Fach läufst du Aufgaben über den Weg, die dir weniger 
liegen, länger dauern und denen gegenüber du einfach eine ableh-
nende Haltung hast. Das kann das Schreiben des ersten Paragrafen 
einer ungeliebten Hausarbeit sein, das Abarbeiten langer Leselisten 
oder das Lernen für Statistik. Um damit anzufangen, musst du dich 
überwinden. Dies erfordert enorme Willenskraft. Weil diese Wil-
lenskraft eine endliche Ressource ist, wird es dir dabei viel schwe-
rer fallen, Ablenkungsreize zu ignorieren. Daher solltest du aus der 
Aufgabe ein Lern-Event machen.

Du gehst in ein Café, einen Buchladen oder ein Restaurant. Wenn 
du kein Geld ausgeben möchtest, geht auch eine Bereichsbibliothek 
deiner Uni, in der du niemanden kennst. Wichtig ist die Entfernung 
zu deinem Zuhause. Es sollte so weit weg sein, dass du nicht einfach 
zurück kannst. Du nimmst weder dein Smartphone mit, noch soll-
test du dort Internetzugang haben.  

Die Entfernung und die neue Umgebung helfen dir dabei, anzufan-
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gen und die Aufgabe nicht aufzuschieben. Nach einer Weile fühlt 
es sich an, wie auf Arbeit zu gehen. Du wirst dann einfach mit der 
„Arbeit“ beginnen, sobald du den Ort erreicht hast. Es ist einfach zu 
langweilig, an diesem Ort zu sitzen und nur Leute anzustarren. Du 
kannst es gar nicht vermeiden anzufangen.

Zusätzlich erzählst du all deinen Freunden, dass du in dieser Zeit 
nicht erreichbar bist. Je mehr Leuten du davon erzählst, desto 
schwieriger ist es für dich, deinen Plan nicht durchzuziehen. 

So gelingt es

• Geh an einen entfernten, aber gemütlichen Ort ohne Internet.

• Lass dein Handy zu Hause.

Zum Weiterlesen

• Newport, C. (2006): How to Become a Straight-A Student: The Uncon-
ventional Strategies Real College Students Use to Score High While 
Studying Less. New York.

Wenn du einem Ablenkungsreiz einmal nachgehst, steckst du in ei-
ner Ablenkungsaktivität fest. Egal ob es Serienschauen, WhatsApp, 
Instagram, Aufräumen oder Kaffeetrinken mit Freunden ist. Du 
brauchst einen Hack, um wieder zurück zum Lernen zu kommen. 
Hier haben wir dir ein paar zusammengestellt.

9. ZURÜCK-ZUM LERNEN-HACKS

HACKS
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Vollbremsungs-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Du kommst aus der Prokrastinationsfalle heraus!

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Schwer!

Du liegst auf dem Sofa und siehst zum fünften Mal deine Lieblings-
serie. Du kannst bereits mitsprechen und weißt, was als nächstes 
passiert. Dennoch kannst du dich nicht vom Fernseher losreißen. 
Deine Lernunterlagen, die du seit Stunden nicht angefasst hast, lie-
gen auf deinem Schreibtisch.

Wie kommst du da jetzt wieder raus? So richtig kannst du es näm-
lich nicht genießen, da du eigentlich ein schlechtes Gewissen hast. 
Trotzdem guckst du weiter.

Hier hilft dir die folgende Notbremse weiter

1. Du stellst dir innerlich ein großes rotes Stoppschild vor.

2. Sag zu dir: „Ich prokrastiniere. Das schadet mir langfristig. Ich 
höre jetzt auf.“ Male dir die negativen Konsequenzen sehr deut-
lich aus.

3. Du zwingst dich, deine Ablenkung zur Seite zu legen.

4. Du wendest die „Fünf-Minuten-Technik“ an.

Insgesamt wird dieser Hack viel Willenskraft kosten. Jedoch mi-
nimierst du deinen Willenskraft-Verbrauch, indem du es schnell 
machst. Das ist wie beim Fallschirm- oder Bungeespringen. Je länger 
du zögerst, desto schwieriger wird es.

Lass deine Ablenkungsaktivität wie eine heiße Kartoffel, die du in 
den Händen hältst, fallen. Dabei denkst du auch nicht nach. Denn 
die Kartoffel ist so heiß, dass du sie automatisch fallen lässt. Zugege-
benermaßen ist die Technik die schnellste, aber auch am schwers-
ten zu meistern. Es fühlt sich hart an, aber nach nur fünf Minuten 
sitzt du mit einem besseren Gefühl am Schreibtisch.

Wir haben die Fünf-Minuten-Technik bereits in unserem ersten 
Buch, „Die besten Study-Hacks der Welt   Teil 1: Motiviere deinen 
inneren Schweinehund“, beschrieben. Kurz gesagt geht es darum, 
sich zu sagen, „ich lerne erstmal nur fünf Minuten“. Das kann jeder. 
Nach diesen fünf Minuten entscheidest du, ob du weitermachst. Da 
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dein Anfangswiderstand gegen die Aktivität nachgelassen hat, weil 
es doch gar nicht so schlimm ist, wie du angenommen hast, wirst du 
in den meisten Fällen einfach weitermachen. Und wenn nicht, ist es 
auch nicht schlimm. Du hast heute die 5 Minuten geschafft und das 
wiederholst du morgen gleich wieder.

So gelingt es dir

• Folge den oben genannten Schritten.

• Lies den Fünf-Minuten-Hack in unserem ersten Buch „Die besten 
Study-Hacks der Welt   Teil 1: Motiviere deinen inneren Schwei-
nehund“.

Zum Weiterlesen

• Höcker, A.; Engberding, M.; Rist, F. (2017): Heute fange ich wirk-
lich an! – Prokrastination und Aufschieben überwinden – Ein 
Ratgeber. Göttingen.

• Rückert, H.-W. (2005): Schluss mit dem ewigen Aufschieben   
Wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen. München.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Routine-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Du kommst routiniert zurück zum Lernen!

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Schwer!

Wenn du dich beim Prokrastinieren ertappst und dir wünschst end-
lich anzufangen, aber der erste Schritt so schwierig erscheint, kann 
dir eine Routine da raushelfen. Eine Routine könnte diese hier sein:

1. Du realisierst, dass du prokrastinierst. 

2. Du schreibst auf, wie lange du prokrastiniert hast und welcher 
Reiz dich ablenkte. 

3. Du überlegst, wie du den Reiz das nächste Mal vermeiden kannst 
oder nicht auf ihn reagierst.

4. Du überlegst dir eine Belohnung, wenn du es schaffst, die nächs-
ten Stunden nicht zu prokrastinieren.

4. Du schreibst den Satz: „Lernen wird mir helfen, meine Ziele zu 
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erreichen.“ auf.

5. Du lernst.

Nachdem du dies ein paarmal getan hast, wird es zur Gewohnheit. 
Du bemerkst schneller, wenn du abgelenkt bist und dein neues Ge-
wohnheitsmuster wird dir den Weg zurück an den Schreibtisch zei-
gen.

So gelingt es

• Folge der oben stehenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.

• Wiederhole diese so oft, bis sie zu einer Gewohnheit wird.

Zum Weiterlesen

• Duhigg, C. (2013): The Power of Habit: Why We Do What We Do, and 
How to Change. New York.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Kontroll-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 
Motivation: Ihr besiegt die Prokrastination mit Teamwork! 

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Mittel

Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Der eine ist besser 
beim Rechnen, der andere kann besser Fakten aufnehmen. Wiede-
rum ein anderer kann sich gut motivieren.

Für uns bedeutet Studium Zusammenarbeit und gegenseitige Un-
terstützung. Hier bringt im Idealfall jeder seine besten Eigenschaf-
ten ein. Dadurch wird die Gruppe besser und jeder profitiert. Wenn 
du zum Prokrastinieren neigst, frage, ob deine Freunde dich un-
terstützen können. Ihr könnt eine WhatsApp-Gruppe bilden und 
euch gegenseitig fragen, wie es läuft.

Damit schafft ihr eine Kontrollinstanz. Ihr updatet alle paar Stun-
den euren Lernfortschritt oder lernt sogar gemeinsam. Vielleicht 
hilft dir auch jemand aus der Familie, der in der Prüfungszeit ab 
und zu mal anruft und du so mit jemandem über deinen Fortschritt 
reden kannst.
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Suche dir deine Kontrollinstanz klug aus. Wenn sich in der Whats-
App-Gruppe drei Prokrastinierer unterhalten, wie stark sie alles 
aufschieben und sich dabei noch übertreffen wollen, hast du das 
Gegenteil bewirkt. Zudem solltest du auch bereit sein, an deiner 
Aufschieberitis zu arbeiten. Da dich die anderen motivieren, soll-
test du dafür dankbar sein und deine Qualitäten mit ihnen teilen.

Das kann Nachhilfe sein, eine Einladung zum Kochen, einen Spiele-
abend zu organisieren und vor allem Wertschätzung. 

Wichtige Regeln für den Chat oder Telefonate:

• Positive und motivierende Formulierungen:
„Ich hoffe bei euch läuft es gut.“

„Trotz schlechtem Schlaf und wenig Motivation, habe ich heute 
doch noch zwei Stunden was gemacht.“

„Ich wünsche euch heute viel Erfolg beim Lernen.“
„Ich habe gerade ein Motivationstief. Würde jemand mit mir 

heute Abend ins Kino gehen, wenn ich es dennoch schaffe, zwei 
Stunden zu lernen?“

• Wertschätzung:
„Danke euch vielmals, diese Gruppe hilft mir ungemein.“

„Weil ihr mich heute so motiviert habt, lade ich euch zum Kaf-
fee ein.“

• Keine negativen oder demotivierenden Nachrichten:
No-Go: „Ich hasse lernen.“; „So ein Scheiß!“  Dadurch geht es 
dir auch nicht besser und du demotivierst die ganze Gruppe.

„Ich hab den ganzen Tag prokrastiniert, ihr auch?“  Für nicht 
zielführendes Verhalten keine Bestätigung suchen oder geben.

• Keine besserwisserischen oder arroganten 
Nachrichten:

„Was, du hast noch nicht angefangen? Ich bin schon bei Kapitel 
drei!“

„So wird es bei dir aber nichts.“
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So gelingt es

• Such dir eine Kontrollinstanz (Freunde oder Familie).

• Motiviert euch gegenseitig, wenn einer einmal einen schlechten 
Tag hat.

Zum Weiterlesen

• Frank, T. (2015): 10 Steps To Earning Awesome Grades While Studying 
Less. Collegeinfogeek.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Wenn-nichts-mehr-geht-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Motivation: Du nutzt Schmerz, um wieder auf die richtige Bahn zu 
kommen 

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
Schwer!

Wahrscheinlich kennst du Maneesh Sethi noch nicht. Er ist ein ame-
rikanischer Blogger, der die App „RescueTime“ nutzte. Diese misst, 
wie viel Zeit du auf einer Website verbringst. Dabei fand Sethi her-
aus, dass er 29(!) Stunden pro Woche auf Reddit und Facebook ver-
bringt. Er war schockiert, fast sechs Stunden täglich mit prokrasti-
nieren zu verbringen. Daher schaltete er eine Anzeige, in der er eine 
Frau suchte, die ihn für 8 Dollar pro Stunde jedes Mal eine Ohrfeige 
gab, wenn er Facebook öffnete. Sethi stand nicht auf Schläge (dann 
würde es auch gar nicht funktionieren), sondern wollte, dass immer 
ein negativer Reiz – das Schlagen – auf das falsche Verhalten – Fa-
cebook öffnen – folgte.

Während er vor dem Experiment 35-40% der Arbeitszeit produktiv 
war, waren es während des Experiments 98%. Nicht nur seine Effek-
tivität hob ab, sondern auch die Qualität seiner Arbeit.

Das Ganze hört sich verrückt an. Dennoch hat es funktioniert. Pro-
krastination war auf einmal weniger angenehm als Lernen und Ar-
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beiten. Das Vermeiden von Schmerz ist zu einem Motivationsfaktor 
geworden. 

Natürlich möchten wir nicht, dass du Leute dafür bezahlst, dich zu 
ohrfeigen. Es wäre uns lieber, wenn du dir andere unangenehme 
Reize suchst, um dich vom Prokrastinieren abzuhalten. Dabei kön-
nen dir Freunde helfen. 

Wenn jemand laut „RescueTime“ länger als eine Stunde am Tag auf 
Facebook oder ähnlichen Seiten surft, dann muss er das nächste 
Mittagessen bezahlen.

Wenn du glaubst, dass finanzieller Verlust bei dir wirksamer ist, 
kannst du eine Website wie „Beeminder.com“ oder „StickK.com“ 
nutzen. Dort wirst du für jedes nicht erreichte Ziel finanziell be-
straft. Natürlich kannst du jederzeit die Ziele anpassen oder die 
Aufgabe abbrechen, jedoch ist der zusätzliche Druck ein guter Mo-
tivator, das Aufschieben zu beenden.

So gelingt es dir

• Mach Prokrastinieren so unangenehm wie möglich, damit das 
Arbeiten oder Lernen als die bessere Alternative erscheint.

• Hol dir Unterstützung von Freunden oder einer App, die dich kon-
trollieren.

Zum Weiterlesen

• Sethi, M. (2012): Why I Hired A Girl On Craigslist to Slap Me In The 
Face — And How It Quadrupled My Productivity. Blogartikel. http://
hackthesystem.com/blog/why-i-hired-a-girl-on-craigslist-to-slap-
me-in-the-face-and-why-it-quadrupled-my-productivity/.

• www.stickK.com

• www.beeminder.com

http://hackthesystem.com/blog/why-i-hired-a-girl-on-craigslist-to-slap-me-in-the-face-and-why-it-quadrupled-my-productivity/
http://hackthesystem.com/blog/why-i-hired-a-girl-on-craigslist-to-slap-me-in-the-face-and-why-it-quadrupled-my-productivity/
http://hackthesystem.com/blog/why-i-hired-a-girl-on-craigslist-to-slap-me-in-the-face-and-why-it-quadrupled-my-productivity/
http://www.stickK.com
http://www.beeminder.com
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Aufschieben bringt kurzfristige Glücksgefühle hervor. Für einen 
Moment vergisst du die anspruchsvolle Prüfung. Du beschäftigst 
dich mit Dingen, die wenig mit Leistung zu tun haben. Dabei ent-
spannst du dich. Mit den folgenden Happy-Learning-Hacks wollen 
wir dir dabei helfen, dieses Muster umzukehren, das Lernen als et-
was Schönes erlebbar machen und so die Prokrastination verrin-
gern.

10. DIE HAPPY-LEARNING-HACKS

HACKS

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Die Leckerli-Methode

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Mit Belohnungen wirst du erfolgreicher an deinen Zielen arbeiten!

Damit wollen wir dir sagen, dass du dir nach dem Lernen oder Haus-
arbeiten schreiben etwas gönnen sollst. Folgende Punkte solltest du 
dabei beachten:

1. Du sollst dich über die Belohnung freuen. Das bedeutet im Um-
kehrschluss: Wenn du Rosenkohl nicht magst, belohne dich 
nicht mit einem Rosenkohlauflauf.

2. Verhältnismäßigkeit wahren: Für kleine Erfolge gibt es kleine 
Belohnungen. Für große Erfolge dementsprechend große Beloh-
nungen.

3. Die Belohnung sollte immer direkt im Anschluss an die getane 
Arbeit erfolgen. („Dafür gönne ich mir nächste Woche ein Eis!“ 
bringt nichts!)

Motivation: Du hast mehr Freude am Lernen

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach



100 101

Womit wir uns belohnen: 

Streuselschnecken, Spaziergänge, Weißbier, Rioja Rotwein, ein 
lustiges Buch lesen, Theater-/Kinobesuche, Serienmarathons

So gelingt es

• Bevor du dich hinsetzt und etwas für die Uni machst, schreibe 
auf, womit du dich belohnen wirst. Dabei sollten auf kleine, täg-
liche Erfolge auch nur kleine Belohnungen folgen.

• Nur wenn du dein Ziel erreicht hast, darfst du dich belohnen.

• Wenn du dein Ziel mehrmals verfehlst, ist es zu hochgesteckt 
und die Aufgabe sollte in kleinere machbare Teilaufgaben auf-
geteilt werden. (Salami-Technik in die besten Study Hacks der 
Welt Teil 1).

Zum Weiterlesen

• Hunold, D.; Reiß, M. (2017): Die besten Study-Hacks der Welt   Teil 
1: Motiviere deinen inneren Schweinehund. eBook. www.moti-
viert-studiert.de.

http://www.motiviert-studiert.de
http://www.motiviert-studiert.de
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Finde-dein-Warum-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Autor und Berater Simon Sinek hat sich gefragt, wie man Menschen 
motivieren kann und ist auf eine Lösung gestoßen.

Sein Ansatz ist einfach. Bei jeder zu erledigenden Aufgabe gibt es 
drei Fragen zu beantworten:

Was machst du?

Wie machst du es?

Warum machst du es?

Motivation: Finde die Grundlage aller Motivation

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach

Was machst du? Lernen, oder du willst lernen. Das ist einfach. Etli-
che wissen auch noch WIE man lernt. Das steigert bereits deine Mo-
tivation, da du schneller vorankommen und effektiv lernen wirst. 
Der große Unterschied liegt aber im WARUM.

Frage dich: Warum willst du lernen?

Die richtige Antwort kann hier nicht sein, dass du eine Prüfung be-
stehen willst. Frage dich weiter: 

Warum willst du die Prüfung und dein Studium bestehen?

Was ist der eigentliche Grund für dein Studium, dein Abitur oder 
was auch immer du gerade machst?

Damit solltest du anfangen. Wenn du dein Warum gefunden hast, 
kannst du das Wie und Was viel leichter beantworten und dich so 
einfacher zum Lernen überreden.

Für Daniel war sein Studium darauf ausgelegt, zwei Dinge zu er-
lernen. Erstens wollte er wissen, wie man gemeinnützige Projekte 
und sich selbst gut vermarkten kann. Zweitens wollte er andere Kul-
turen kennen lernen. Beides hat ihm sein Studium ermöglicht. Die 
Antwort auf das große Warum motivierte ihn auch bei sehr unan-
genehmen Klausuren.

Mirjam wollte ihr Psychologiestudium abschließen, um die ma-
ximale berufliche Freiheit zu haben, alle paar Jahre auch flexibel 
etwas anderes machen zu können. Und selbst dann, wenn ihr die 
Statistik zu den Ohren wieder raus kam, war ihr klar, dass sie das 
durchstehen muss, um ihren Traum von Freiheit im Beruf leben zu 
können.
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So gelingt es

• Finde heraus, warum dir lernen beim Erreichen deiner Ziele hilft.

• Lies das Buch von Simon Sinek oder schaue seinen Ted Talk.

Zum Weiterschauen und -Lesen

Simon Sinek (2010): How Great Leaders Inspire Action. Ted Talk. https://
www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4.

Sinek, S.(2017): Find Your Why: A Practical Guide for Discovering Purpo-
se for You and Your Team. New York.

Sinek, S. (2014): Frag immer erst: Warum. Wie Top-Firmen und Füh-
rungskräfte zum Erfolg inspirieren. München.

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Ja-Sager-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Manchmal stehst du morgens auf und surfst erstmal stundenlang im 
Internet. Dabei wird jede Menge Dopamin in deinem Körper ausge-
schüttet. All die neuen Bilder, Infos und Videos machen dich froh. Da 
kann ein grauer Uniordner gar nicht mithalten.

An dieser Stelle wendet Daniel einen einfachen Trick an. Er sagt: „Ja“. 
Danach schaltet er das Internet aus und setzt sich an den Schreib-
tisch. So einfach ist es. Falls du jetzt verdutzt schaust, können wir das 
verstehen. Hinter dem Wort „Ja“ steckt allerdings noch mehr.

Er sagt „Ja“ zu seinen Zielen, die er sich vorgenommen hat. Die Roh-
fassung dieses Buch war nach vier Wochen fertig. Das war sehr an-
strengend und hat nur funktioniert, indem wir uns jeden Morgen 
unser Ziel vor Augen geführt haben und „Ja“ gesagt haben:

Motivation: Überwinde all deine inneren Widerstände

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
selbstbewussten     
Prokrastinations      

Bären 

Schwierigkeit  
 Einfach

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
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„Ja“, wir wollen euch mit dem Buch helfen.

„Ja“, wir können in 4 Wochen ein Buch schreiben.

„Ja“, wir wollen ein gutes Buch schreiben.

„Ja“, wir schaffen das zusammen. 

Dieses kleine Wort wirkt wie eine Motivationsrakete. Du machst 
dir vor der Aufgabe bewusst, warum du sie erledigen möchtest. 
Dein Prokrasti-Bär sieht das Ziel, ist begeistert und wird dich un-
terstützen.

So gelingt es dir

• Halte dir jeden Morgen deine Ziele vor Augen.

• Sag „Ja“ zu ihnen.

Zum Weiterschauen

• Robbins, A. (2010): How to follow through/persist with your 
Goals? - Tony Robbins. YouTube Video. https://www.youtube.
com/watch?v=7H2uNIChYtQ.

Zum Weiterlesen

• Robbins, A. (2001): Unlimited Power: The New Science of Per-
sonal Achievement. New York.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7H2uNIChYtQ.
https://www.youtube.com/watch?v=7H2uNIChYtQ.
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Dein Motiviert- 
Probiert-Rating: 

   /5 
entspannten  

Panikhühnern

Der Arbeits-Hochphasen-Hack

Motivation: Planen gibt dir Sicherheit 

Gute Ergebnisse motivieren. Daher solltest du Bedingungen schaf-
fen, die gute Ergebnisse fördern. Dies kannst du tun, indem du dei-
ne Hochphasen nutzt.

In deinem Tagesverlauf hast du unterschiedliche Phasen. Bei vielen 
Menschen sieht die Leistungskurve so wie auf dem Bild aus. Du hast 
gegen 10 Uhr ein Hoch, danach kommt ein Mittagstief und gegen 
14 Uhr geht die Leistungskurve wieder hoch. Das entspricht unge-
fähr unserer persönlichen Leistungskurve. Jedoch hat jeder Mensch 
seine eigene Kurve.

Das ist von deinem Körper abhängig. Deine Konzentrationsfähig-
keit, deine Organtätigkeit und deine Stoffwechselaktivität schwan-
ken während des Tages. So gibt es Frühaufsteher (Lerchen) und 
Langschläfer (Eulen). Je nachdem finden deine Hochphasen zu an-
deren Zeiten statt. Du solltest dich daher beobachten und deine Ler-
neinheiten in die Hochphasen schieben. Dann bist du viel kreativer, 
produktiver und leistungsfähiger. Dadurch macht es dir wiederum 
mehr Spaß, die wichtigen Tätigkeiten zu verfolgen. In den 

Motivation: Finde die Zeiten, in denen du viel schneller vorankommst 

Zeitaufwand 
Gering 

Dein Motiviert- 
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Schwierigkeit  
 Einfach

Tiefphasen empfehlen wir dir, eine Stunde zu verschnaufen, viel-
leicht sogar ein kleines Mittagsschläfchen einzulegen oder lästigen 
Kleinkram, der nur wenig Energie erfordert, zu erledigen.

Ein kleiner Anreiz zum Schluss. Wir haben beide zu keiner Zeit in 
der Uni mehr als sechs Stunden täglich gelernt und haben trotzdem 
super Noten geschrieben, weil wir nur unsere Hochphasen effizient 
und konzentriert genutzt haben.

So gelingt es dir

• Finde deine Leistungshochphasen heraus.

• Versuche in deinen Hochphasen zu lernen.

Zum Weiterlesen

• Newport, C. (2006): How to Become a Straight-A Student: The Un-
conventional Strategies Real College Students Use to Score High 
While Studying Less. New York.
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Erst haben wir dir gezeigt, wie du es schaffst, der Prokrastination zu 
entkommen. In diesem Teil wollen wir dir aufzeigen, wie du selbst 
langfristig resistenter gegen zukünftige „Aufschiebeanfälle“ wirst.

Hierbei sind Lernroutinen äußerst hilfreich. Sie geben dir Halt. Du 
musst weniger darüber nachdenken, wie du heute beim Lernen 
vorgehst. Auch an schwierigen Tagen hast du so ein feststehendes 
Verhaltensmuster, an dem du dich orientieren kannst.

Wir zeigen dir hier eine einfache Routine auf, die du übernehmen 
kannst. Es sei dir aber gesagt, dass jeder Mensch individuell ist. Die-
se Lernroutine kann für dich passen, muss sie aber nicht. Vielmehr 
ist sie der Ausgangspunkt, an dem du ansetzt, deine eigene Lernrou-

11. LERNROUTINE/LERNGEWOHN-
HEIT AUFBAUEN

Wie du es schaffst, resistenter gegen Prokrastination zu werden

ROUTINE

tine zu entwickeln.

Fang mit unserer Lernroutine an. Schau, wie es sich nach einer 
Weile anfühlt. Passe sie deinen Bedürfnissen an und entwickle sie 
weiter. Du kennst dich selbst am besten, weißt was funktioniert und 
auch was nicht.

Jetzt beginnen wir erst einmal mit unserem Lernroutine-Modell, 
das an das Rubikon-Modell von Heckhausen (1987) angelehnt ist:
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Zuerst hast du die Intention zu lernen. 

Anschließend legst du ein realistisches, erreichbares Lernziel fest, 
das du in einer bestimmten Zeit erreichen möchtest. Achte darauf, 
die Messlatte nicht zu hoch zu legen. Das kann sehr frustrierend 
sein. Danach legst du eine kleine Belohnung fest, die du nur be-
kommst, wenn du dein Lernziel erreicht hast. Kleine Erfolge sollten 
kleine Belohnungen nach sich ziehen, große Erfolge dementspre-
chend auch große Belohnungen.

Daraufhin überlegst du dir, welche Study-Hacks du heute an-
wendest. Brauchst du mehr Motivation, weniger Prüfungsangst 
oder bessere Auswendig-Lern-Hacks? Was auch immer du heute 
brauchst, nutze die Hacks, die dir das Lernen erleichtern.

Dann fängst du mit dem Lernen an.

Nach Ablauf der Lernzeit wertest du deinen Lernerfolg aus. 

Hast du dein Ziel erreicht?

Warum hast du dein Ziel erreicht/nicht erreicht?

Was lief heute gut, was lief weniger gut?

Haben die Study-Hacks funktioniert?

Waren Lernziele, -zeit und -belohnung richtig gewählt?

Falls du dein Ziel erreicht hast, gönn dir deine Belohnung, genieße 
diesen Teilerfolg und freue dich darüber. 

Falls nicht, überprüfe deine verwendeten Study-Hacks sowie Lern-

ziele, -zeiten und -belohnungen. Ändere sie gegebenenfalls, damit 
du möglichst schnell ein positives Erlebnis vom Lernen bekommst. 
Denn letztendlich geht es in diesem Modell nur darum, eine positi-
ve Einstellung zum Lernen zu entwickeln. Dann kommen die Ler-
nerfolge von allein.

Achtung!

Viele Studenten machen einen großen Fehler: Sie erliegen dem 
Mess-Schock. Du warst vorher mit deinem Lernen zufrieden, nur 
deine Noten sind noch nicht optimal. Daher wendest du das Lern-
routine-Modell an. Zum ersten Mal misst du deinen Erfolg und 
registrierst, wie oft du abgelenkt bist. Du schiebst dies der neuen 
Lernroutine zu und willst gar nicht mehr messen. Du hast einen 
Mess-Schock bekommen. Es liegt aber nicht an der Methode. Die 
Methode hat dir lediglich ein realistisches Bild deiner Arbeitsweise 
geliefert. Dies ist sehr essentiell für die Zukunft. Nur wer das Verbes-
serungspotential erkennt, kann es auch nutzen. Sei dabei nicht zu 
streng mit dir. Erst mit der Zeit wirst du effizienter werden. 

Damit du dir nicht zu viele Gedanken machen musst, wie du das al-
les schriftlich festhalten kannst, haben wir dir eine Vorlage erstellt.

Die findest du auf unserer Website: www.motivert-studiert.de

Das erspart dir viel Zeit. 

Wir drücken dir die Daumen 
beim Etablieren deiner Lern-
routine!
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Wenn dir unser Buch nicht helfen kann

Nun sind wir am Ende dieses Teils angekommen. Zum Abschluss ist 
uns wichtig zu betonen, dass die von uns vorgestellten Study-Hacks 
eine gute Möglichkeit darstellen, überwindbare Prokrastinations-
probleme anzugehen. 

Solange deine Aufschieberitis im Bereich des Normalen bleibt, ist 
sie zwar    unangenehm, stellt jedoch kein ernstzunehmendes Pro-
blem dar. Sollte deine Prokrastination allerdings solche Ausmaße 
annehmen, dass dein Studienabschluss gefährdet ist oder Einbußen 
im sozialen und/oder finanziellen Bereich hinzukommen, du also 
psychisch stark belastet bist, dann empfehlen wir dir dringend, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als erste Anlaufstelle 
möchten wir dir die psychologische Beratungsstelle deines Studie-
rendenwerks empfehlen. Hier erhältst du auch Informationen zu 
alternativen Hilfesystemen. 

Übrigens bieten Studierendenwerke oftmals auch Workshops zur 
Prokrastination an. Wir wünschen dir Erfolg dabei, Freundschaft 
mit deinem inneren Prokrasti-Bären zu schließen und dein Studi-
um zu genießen!
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