
Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

kehrt bei euch auch langsam wieder der Uni-Alltag ein? Wahrscheinlich habt ihr eure Seminare, Vorlesungen 
und sonstigen Veranstaltungen alle mindestens einmal besucht und habt schon eine grobe Idee, was dieses 
Semester an Referaten, Hausarbeiten, Klausuren oder Projektarbeiten auf euch zukommt. 
Am Anfang kann der Berg an neuen Anforderungen ganz schön überfordernd wirken. Dieses Gefühl der 
Überforderung wiederum kann uns dazu verleiten, die Anforderungen zunächst zu ignorieren – so können wir 
uns wieder etwas entspannen. Zumindest, bis das Semesterende oder der Referatstermin näher rückt! Und 
dann überrollt uns das Gefühl der Überforderung umso stärker, denn nun ist auch deutlich weniger Zeit, um 
alle Aufgaben zu erledigen.  

Eine klassische Methode, die diesem Teufelskreis der Prokrastination frühzeitig entgegenwirken kann, ist das 
Setzen von Zielen und Meilensteinen. So kannst du es schaffen, den Überblick für die Aufgaben in diesem 
Semester zu behalten und ein Gefühl dafür entwickeln, wann du sinnvollerweise mit einer Aufgabe beginnen 
solltest, um diese ohne Zeitdruck schaffen zu können.  

Das klappt super mit einer Übersicht in Tabellen- oder Listenform. Eine Vorlage dafür findest du im Anhang.

1. Zunächst hilft es, sich alle Veranstaltungen aufzuschreiben, in denen man im kommenden 
Semester Leistungspunkte erwerben will. Dazu kannst du direkt aufschreiben, was du dafür 
tun musst (Referat, Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung, Portfolio…). 

2. Schreib als nächstes auf, bis wann die Leistung erbracht sein muss, zum Beispiel den 
Abgabetermin für die Hausarbeit. 

3. Jetzt kommen die Meilensteine: Welche Teilziele willst du erreichen, die dich deinem Ziel 
einen Schritt näherbringen? Beim Lernen für eine Klausur könnten Meilensteine sein: 1. 
Überblick über die Lerninhalte, 2. ein Lernplan (wann lerne ich was?), 3. Karteikarten 
erstellen, 4. Karteikarten lernen 

4. Setze dir für die Meilensteine realistische Termine, wann du diese erreicht haben willst. So 
kommst du am Ende des Semesters nicht in Zeitnot! Die Meilensteine und Deadlines kannst 
du auch direkt in deinen Kalender übertragen, sodass du sie nicht aus den Augen verlierst. 

Zu guter Letzt: Auch persönliche Ziele, die gar nichts mit der Uni zu tun haben, lassen sich sehr gut in die 
Tabelle eintragen! Deine sportlichen Herausforderungen an dich selbst, zum Beispiel der Fünf-Kilometer-Lauf 
im Januar oder dein Wunsch, Japanisch zu lernen? Auch hier kannst du dir Meilensteine überlegen und 
eintragen, bis wann du diese erreichen willst.

Viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele wünscht dir
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