
Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

die vorlesungsfreie Zeit ist doch eine der schönsten Zeiten im Jahr. Die wöchentlichen Aufgaben, die man 
während des Semesters bearbeiten musste, sind geschafft und auch einige Klausuren, mündliche Prüfungen 
und Projektarbeiten sind schon abgehakt. Der August und der September sind die idealen Monate, um Urlaub 
zu machen, mal wieder so richtig abzuschalten und die freie Zeit zu genießen.

Doch die freie Zeit genießen – gerade das ist für viele Menschen, die zum Prokrastinieren neigen, gar nicht so 
leicht. Schließlich stehen immer noch wichtige Aufgaben an, die während der vorlesungsfreien Zeit erledigt 
werden sollten… zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben oder für die Klausur im September lernen. 

Oft passiert es, dass uns diese Aufgaben ständig im Hinterkopf herumschwirren und wir deswegen nicht richtig 
abschalten können. Statt ganz entspannt mit Freunden zum Badesee zu fahren, sagen wir lieber ab mit dem 
Vorsatz, uns an die Hausarbeit zu setzen – nur um an dem Tag frustriert und mit schlechtem Gewissen 
zwischen Schreibtisch und Kühlschrank hin und herzuwandern, ohne wirklich viel für die besagte Hausarbeit zu 
schaffen. 

Und genau das ist eine Lose-Lose-Situation: Wir haben den Tag nicht produktiv genutzt, aber konnten ihn auch 
nicht als freien Tag genießen. Besonders Studierende geraten oft in diese Situation, da sie im Gegensatz zu 
Arbeitnehmer*innen keinen Urlaub beim Chef einreichen können. Es liegt in der eigenen Verantwortung, eine 
Balance aus Studium und Freizeit zu finden. Daher raten wir von ProLernen dazu, sich in der vorlesungsfreien 
Zeit freie Tage beziehungsweise einen längeren Urlaub fest einzuplanen, quasi: den Urlaub bei sich selbst 
einzureichen. An solchen freien Tagen muss man dann keine Gedanken an noch anstehende Aufgaben 
verschwenden – sie sind wirklich zum Entspannen, Abschalten und Kopf frei kriegen da! 

Wie kannst du deine vorlesungsfreie Zeit auch wirklich genießen? 

1. Schreibe eine Liste mit den Aufgaben, die unbedingt in dieser Zeit erledigt werden müssen, z. B. 
die Hausarbeit schreiben, das Praktikum absolvieren, für die Klausur lernen…

2. Schreibe eine Liste mit den Dingen, die du selbst unbedingt machen und unternehmen möchtest, 
z. B. ans Meer fahren, Caipirinhas selber machen, ein bestimmtes Buch lesen… 

3. Nimm deinen Kalender und plane dir freie Tage ein, an denen du deinen Lieblingsaktivitäten ganz 
ohne schlechtes Gewissen nachgehen kannst. Es ist natürlich dir überlassen, ob du lieber 
mehrere Wochen am Stück Urlaub machen möchtest oder dir einzelne Tage zwischendurch 
freinimmst. 

4. Um an freien Tagen solche Gedanken wie „eigentlich könnte ich jetzt ja auch was für die 
Hausarbeit tun“ und das damit einhergehende schlechte Gewissen zu vermeiden, ist es wichtig, 
dass die freien Tage „heilig“ sind und wirklich frei bleiben. 

Wir wünschen dir eine erholsame vorlesungsfreie Zeit!
Dein Team von ProLernen
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