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Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mittlerweile sind wir schon im Hochsommer angekommen! Die vorlesungsfreie Zeit hat begonnen und das 
Ende des Sommersemesters rückt immer näher. Gerade jetzt sammeln die meisten von uns wahrscheinlich 
nochmal all ihre Kraft für die Prüfungsphase, für das Schreiben von Hausarbeiten oder der Abschlussarbeit 
zusammen und fiebern gleichzeitig auf ihre wohlverdiente Freizeit hin. Die Semesterferien ermöglichen es 
uns endlich wieder, unsere Zeit so zu gestalten, wie wir es möchten und obwohl vielleicht noch einige 
Prüfungen anstehen oder die ein oder andere Hausarbeit geschrieben werden will, sollten wir uns jetzt auch 
bewusst Zeit für uns und für Aktivitäten, die uns persönlich erfüllen, einplanen.  

Der jetzige Sommer eröffnet uns nach einer langen Zeit, die von coronabedingen Einschränkungen geprägt 
war, wieder unglaublich viele Möglichkeiten unsere Freizeit so richtig zu genießen! Festivals, Schützenfeste 
und Jahrmärkte sind beispielsweise wieder in vollem Gange und bieten uns die Gelegenheit, eine gute Zeit 
zu haben und jede Menge schöne Erinnerungen zu schaffen. Doch auch eine bewusst eingeplante Zeit für 
Entspannung und Erholung kann gerade jetzt genau das richtige für uns sein. Eine Frage, die wir uns stellen 
können, um herauszufinden, worauf wir in diesem Sommer besonders Lust haben, was wir gerade persönlich 
brauchen oder was wir gerne erleben möchten, lautet: „Was würde meinen Sommer wunderbar 
machen?“ 

Sind es vielleicht Ausflüge mit Freund*innen oder Zeit mit der Familie? Zeit in der Natur zu verbringen, Sport 
zu treiben oder einem Hobby nachzugehen? Endlich die Bachelor- oder Masterarbeit abzugeben? Mal wieder 
in Ruhe zu lesen und sich Zeit zum Abschalten zu nehmen oder einen Freizeitpark zu besuchen? Ein 
interessantes Praktikum zu erleben und etwas Neues zu lernen? Für jeden von uns gibt es unterschiedliche 
Dinge und Aktivitäten, die zu einem wunderbaren Sommer beitragen können und uns wieder neue Kraft für 
das nächste Semester schöpfen lassen. Nutzen wir also die vorlesungsfreie Zeit für genau diese Dinge und 
erleben einen wunderbaren Sommer!  

Sicherlich sind dir beim Lesen dieses Newsletters bereits einige Ideen in den Kopf gekommen, die deinen 
persönlichen Sommer positiv bereichern würden. Falls du zusätzlich noch ein wenig Inspiration gebrauchen 
kannst, schau dir gerne unsere Summer Bucket-List im Anhang an! Diese kannst du auch ausdrucken und 
um deine eigenen Vorstellungen erweitern.  

Wir wünschen dir viel Kraft und Erfolg für deine Prüfungsphase und hoffen, dass der diesjährige Sommer für 
dich wunderbar wird! 
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