
Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

das Sommersemester steht vor der Tür! Passend dazu zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, wecken in 
uns Frühlingsgefühle und die Vorfreude auf den Sommer. Die Tage werden endlich wieder länger und mit 
der Zeit bieten sich immer mehr Aktivitäten an der frischen Luft, die wir vielleicht über die kalte Jahreszeit 
hinweg vermisst haben. Eventuell hast du ja schon Pläne für deinen Sommer gemacht und freust dich 
darauf, diese bald umzusetzen. 
Neben den vielen tollen Möglichkeiten, die das wärmere Wetter mit sich bringt, werden wir dadurch 
vielleicht auch ganz besonders zum Prokrastinieren verleitet. Mit den Freunden eine Eisdiele zu besuchen, 
eine Runde mit dem Fahrrad zu drehen oder sich gemütlich in die Sonne zu legen erscheint uns meistens 
angenehmer, als die Zeit für das Bearbeiten von Seminaraufgaben oder zum Schreiben von Hausarbeiten 
aufzuwenden. Dabei bieten gerade der Frühling und der Sommer besonders viele Möglichkeiten, das 
Studieren abwechslungsreich zu gestalten und dabei eine gute Zeit zu haben. 
Oft ist es uns gar nicht bewusst, dass viele Dinge, die uns Spaß machen, kombinierbar sind mit Aufgaben, 
die im Studium erledigt werden müssen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du dich mit einer Kommilitonin 
zum Lernen im Park triffst und ihr euch anschließend zur Belohnung einen Eisbecher gönnt? Oder wenn 
du dich mit dem Text, den du lesen musst, nicht an deinen Schreibtisch setzt, sondern mit einem Kaffee 
nach draußen, um das schöne Wetter zu genießen? Vielleicht hast du Lust, deine Lernpause für eine 
kleine Fahrradtour oder einen Spaziergang in der Natur zu nutzen? 

Durch das Kombinieren von Dingen, die wir häufig vor uns herschieben und solchen, die uns Freude 
bereiten, kann dem Drang zu Prokrastinieren entgegengewirkt werden, da unangenehme Aufgaben mit 
angenehmen Aktivitäten verknüpft werden und uns dadurch gar nicht mehr so unangenehm erscheinen. 
Außerdem können wir so der Angst, etwas zu verpassen (beispielsweise das schöne Wetter nicht genug 
auszunutzen), entgegenwirken. Sollte dir eine Aktivität keineswegs mit dem Studium kombinierbar 
erscheinen, kannst du dir diese in jedem Fall als Belohnung versprechen, zum Beispiel wenn du ein 
Kapitel deiner Hausarbeit beendet hast. 
Diese Strategie der Selbstbelohnung kann schnell und einfach selbstständig eingesetzt werden. Sie 
bewirkt erwiesenermaßen eine Steigerung der Motivation und fördert eine angenehme Bewältigung von 
Lernaufgaben.

Anbei findest du einen Motivationsplan, in dem du konkrete Aufgaben deines Studiums festhalten und 
gleichzeitig planen kannst, wie du diese Aufgaben mit Dingen, die dir im Frühling und im Sommer Spaß 
machen, kombinieren kannst bzw. welche Belohnungen du dir für das Erledigen der Aufgaben 
versprechen möchtest. 

Wir wünschen dir noch eine angenehme vorlesungsfreie Zeit und einen guten Start in das 
Sommersemester 2022!
Dein Team von ProLernen
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