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Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die erste Hälfte des Sommersemesters ist bereits vergangen und wir hoffen sehr, dass du bisher sowohl in 
deinem Studium als auch privat eine gute Zeit erlebt hast. Manchmal ist es gar nicht so einfach das Studium und 
das Privatleben, mit allem was jeweils dazu gehört, erfolgreich unter einen Hut zu bringen. Vielleicht hattest du 
auch schonmal das Gefühl, dass neben dem Studium beispielsweise deine Freizeit gelegentlich etwas zu kurz 
kommt. Oder du hast dich schon einmal darüber geärgert, dass du keine Zeit finden konntest, etwas mit deinen 
Freund*innen zu unternehmen oder dass du aktuell wenig Möglichkeiten hast, kreativ zu sein. Dabei hängt das 
Empfinden unserer eigenen Lebensqualität entscheidend davon ab, wie zufrieden wir mit unseren 
unterschiedlichen Lebensbereichen sind. Die Universität und die Zufriedenheit mit unserem Lernen ist zum 
Beispiel ein Bereich davon. Daneben gibt es auch noch viele weitere Bereiche, die in unserem Leben eine Rolle 
spielen und unterschiedlich großen Einfluss auf unsere allgemeine Lebensqualität haben, zum Beispiel Freizeit, 
Kreativität und Lebenseinstellung. Die individuelle Wichtigkeit dieser Bereiche ist subjektiv, das heißt, nur du 
selbst kannst einschätzen, wie sehr deine Lebensqualität von diesen Bereichen beeinflusst wird.  

Im Anhang befindet sich die Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ), eine validierte 
Selbsteinschätzungsskala, mit der die subjektive Lebensqualität ermittelt werden kann. Mithilfe dieser Skala 
reflektierst du deine Einstellung bezüglich der Wichtigkeit einzelner Bereiche in deinem Leben und schätzt deine 
Zufriedenheit in Bezug auf diese Bereiche ein. Wenn du interessiert daran bist herauszufinden, wie hoch deine 
aktuelle Lebensqualität ist, fülle diese Selbsteinschätzungsskala gerne einmal aus und lies danach hier weiter. 

Um das Ergebnis deiner Selbsteinschätzung zu ermitteln, multipliziere einfach die Zufriedenheits- und 
Wichtigkeitsbewertung für jeden der sechs Lebensbereiche (Wert von Frage 1 * Wert von Frage 2, Wert von Frage 
3 * Wert von Frage 4 usw.). Summiere dann die sechs Produkte für eine Gesamtbewertung deiner Lebensqualität. 
Wie hat es sich angefühlt, dir Gedanken darüber zu machen, wie wichtig die aufgeführten Lebensbereiche für dich 
sind? Ist es dir leichtgefallen, die Wichtigkeit der Bereiche einzuschätzen und deine aktuelle Zufriedenheit in diesen 
Bereichen zu bestimmen oder warst du dir bei manchmal unsicher? Ist dir durch den Fragebogen vielleicht etwas 
Neues bewusst geworden? Durch die multiplikative Verknüpfung deiner Einschätzung der Wichtigkeit und der 
Zufriedenheit mit den einzelnen Bereichen werden die Bereiche, die dir persönlich am wichtigsten sind, am 
stärksten gewichtet und beeinflussen deine Lebensqualität somit maßgeblich. Wenn du also beispielsweise viel 
Wert darauflegst, Freizeit zu haben, aber mit deinen Möglichkeiten dazu aktuell nicht zufrieden bist, ist das ein 
Punkt, an dem du ansetzen kannst, um deine Lebensqualität zu steigern. Wie könntest du es schaffen, mehr freie 
Zeit für dich zu haben? Vielleicht ist dir auch besonders wichtig, kreativ sein zu können oder Möglichkeiten zum 
Lernen zu haben. Dann könntest du überlegen, was du tun kannst, um deine Zufriedenheit mit diesen Bereichen 
und deine Lebensqualität zu erhöhen. Möglicherweise kannst du dich für einen Mal- oder Sprachkurs anmelden? 

Der Fragebogen zeigt, dass es keine universelle Formel zum Glücklichsein gibt. Aber er hilft dabei, Ansatzpunkte 
aufzuzeigen, um die eigene Lebenszufriedenheit zu steigern und selbst in die Hand zu nehmen. Wie sagt das 
bekannte Sprichwort – „Jeder ist seines Glückes Schmied“. 
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