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Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
das Sommersemester ist schon wieder in vollem Gange und wir hoffen, dass ihr alle gut in das lang ersehnte Semester in 
Vollpräsenz gestartet seid. Durch die vollständige Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen öffnen sich für euch endlich wieder 
viele Möglichkeiten, euer Studium zu gestalten, neue Kontakte zu knüpfen und das Studierendenleben richtig zu genießen.  
Neben den positiven Aspekten des Präsenzbetriebs bedeutet dieser für einige Studierende allerdings auch wieder eine 
Umgewöhnung und eine Anpassung an die Situation. Das Studieren erfolgt nicht mehr nur in den eigenen vier Wänden, 
weshalb der Alltag eventuell neu strukturiert und organisiert werden muss. In den ersten Wochen eines Semesters kommt es 
ebenfalls meistens dazu, dass die Dozent*innen ihre Anforderungen vorstellen und Abgabetermine mitteilen. Eure To-Do-
Liste füllt sich dadurch wahrscheinlich recht schnell mit einigen Aufgaben, die früher oder später erledigt werden wollen. Dabei 
ist euch vielleicht schon die Frage aufgekommen, wann ihr diese ganzen Aufgaben erledigen sollt und mit welcher ihr am 
besten anfangt. Vor diesem Hintergrund kommt der Rolle des Zeitmanagements eine wichtige Bedeutung zu.  
Deshalb stellen wir euch heute das sogenannte Eisenhower-Prinzip vor. Dieser Technik des Zeitmanagements liegt die Idee 
der gezielten Kategorisierung von Aufgaben zu Grunde. Durch die Einteilung von Aufgaben in vier Kategorien, soll es euch 
leichter fallen zu entscheiden, mit welcher Aufgabe ihr euch als nächstes beschäftigt. Diese Einteilung erfolgt anhand der 
zwei Parameter Wichtigkeit und Dringlichkeit. Durch die beiden Parameter lassen sich eure Aufgaben in vier Kategorien 
(A, B, C & D) einteilen.  

 Kategorie A: Aufgaben der Kategorie A sind 
sowohl wichtig als auch dringend, können nur 
von euch selbst erledigt werden (z.B. Abgabe 
einer Themenskizze in zwei Tagen) und haben 
somit die höchste Priorität auf eurer To-Do-
Liste.  

 Kategorie B: Aufgaben der Kategorie B sind 
zwar ebenfalls wichtig, jedoch nicht so 
dringlich, wie die der Kategorie A (z.B. Abgabe 
einer Hausarbeit in einem Monat). Diese 
Aufgaben können zu einem späteren Zeitpunkt 
erledigt werden, sollten allerdings auch schon 
mit in die Zeitplanung einbezogen werden.  

 Kategorie C: Die C-Kategorie umfasst Aufgaben, die dringlich, aber nicht sehr wichtig sind und die gegebenenfalls 
nicht von euch (allein) erledigt werden müssen. Diese Aufgaben sollten nach Möglichkeit an andere Personen 
abgegeben (oder gemeinsam bearbeitet) werden (z.B. die/den Mitbewohner*in bitten, neues Shampoo mitzubringen) 

 Kategorie D: In der Kategorie D werden alle Aufgaben eingeordnet, die weder wichtig noch dringlich sind (z.B. eine 
neue Pflanze für die Wohnung kaufen). Diese Aufgaben könnt ihr somit an den Schluss eurer To-Do-Liste stellen 
(oder sogar vorerst davon streichen).  

 
Diese Methode des Zeitmanagements kann nicht nur für den universitären Kontext, sondern auch für den privaten Alltag 
eingesetzt werden und erleichtert es euch möglicherweise eure Zeit einzuteilen und anstehende Aufgaben zu sortieren. Im 
Anhang findet ihr eine Vorlage für eure eigene Umsetzung des Eisenhower-Prinzips.  
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