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Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Sommer hat begonnen: Draußen wird es immer wärmer, die Musik wird lauter und das Leben wieder bunter. 
Der Sommer bietet die perfekte Voraussetzung für jede Menge Spaß, Abenteuer und Erholung. Besonders in dieser 
Zeit des Jahres fallen uns unglaublich viele Dinge ein, die wir gerne tun würden, wie am Badesee entspannen, eine 
Grillparty veranstalten, einen großen Eisbecher essen, Erdbeeren pflücken oder mit den Freund*innen nachts auf 
Sternschnuppen warten. Wir befinden uns gedanklich schon fast im Urlaubsmodus und zählen vielleicht bereits die 
Tage bis zu einer lang ersehnten Reise. All diese Dinge gehören zum Sommer dazu und sollten auf keinen Fall 
fehlen, doch mit dem Sommeranfang beginnt gleichzeitig auch der Semesterendspurt. Abgaben, Hausarbeiten und 
die Vorbereitung auf Prüfungen stehen zu dieser Zeit ganz oben auf unserer To-Do-Liste und wollen trotz des 
schönen Wetters erledigt werden. Jetzt liegt es an uns, der Prokrastination den Kampf anzusagen und unsere Zeit 
effektiv zu nutzen! Denn wenn wir aufhören zu prokrastinieren und unsere Zeit gut managen, können die Aufgaben 
im Studium erledigt und jede Menge Platz für all unsere sommerlichen Pläne geschaffen werden! 
Für dieses Vorhaben können wir uns unseren täglichen Begleiter zu Nutze machen: unser Smartphone! Oftmals 
nutzen wir das Smartphone, um Social Media-Apps zu checken, unseren Freund*innen zu schreiben oder Musik 
zu hören. Und obwohl unser Smartphone oft eine der größten Ablenkungsfallen für uns darstellt, kann es uns auch 
dabei helfen, Prokrastination zu vermeiden und unsere Zeit effektiv zu nutzen. Wir haben verschiedene Appstores 
durchsucht nach kostenlosen Apps, die euch dabei helfen können, der Prokrastination Lebewohl zu sagen. 
Ablenkungen vermeiden 
In vielen Situationen prokrastinieren wir aufgrund der Vielzahl an Ablenkungen, die uns umgeben – besonders, 
wenn es um digitale Geräte geht. Folgende Apps können dabei helfen, Ablenkungen während des Lernens zu 
beseitigen, indem diese den Zugriff auf selbstgewählte Websites oder Apps einschränken und so Ablenkungen 
eliminieren: AppBlock, Block Site – Stay Focused  

Aufgaben- und Zeitmanagement  
Folgende Apps können die Tendenz zum Aufschieben bekämpfen, indem sie dabei helfen, große Projekte in 
überschaubare Teile zu unterteilen, die sich weniger überwältigend anfühlen und indem sie ermöglichen, Fristen 
festzulegen, die uns ermutigen, Dinge rechtzeitig zu erledigen: Rescue Time, Studeam 

Sich auf das Lernen konzentrieren  
Diese Apps helfen dabei, in den „Arbeitsmodus“ zu wechseln und dort zu bleiben, damit wir während des Lernens 
konzentriert bleiben können: Forest / Focus Dog, Tomato-Timer  

Motivation  
Oftmals fehlt es uns an Motivation unsere Aufgaben anzugehen. Diesem Zustand können die folgenden Apps 
beispielsweise durch positive Affirmationen oder motivierende Zitate Abhilfe schaffen. Diese Apps steigern unsere 
Gesamtmotivation, unser positives Denken und geben uns einen Motivationsschub, wenn wir ihn benötigen: 
ThinkUp, #Mindful - Daily Motivation 

Diese Appempfehlungen beruhen auf unserer persönlichen Einschätzung. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr 
weitere hilfreiche Apps entdeckt habt!  
 
Euer Team von ProLernen  
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