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Liebe Prokrastinations-Expert*innen,  
 
passend zum noch neuen Semester erhaltet ihr heute unseren neu aufgelegten ProLernen Newsletter. 
In den Rubriken Impulse, Forschung und Angebote erhaltet ihr ab sofort Wissenswertes und zum 
Nachdenken anregendes rund um die Themen Prokrastination, Motivation und Selbstregulation und 
erfahrt mehr über unsere Angebote.  
Diesen Monat geht es um das Thema Burnout. Erfahrt was ihr selbst tun könnt, um euer Energielevel 
wieder zu steigern (Impulse für einen selbstregulierten Studienalltag), welche Auswirkungen die 
Corona Pandemie auf studentisches Burnout hat (Blick in die Forschung), und lernt unsere 
individuellen Beratungsangebote kennen (aktuelle Angebote).  
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer ProLernen Team!  
 

Impulse für einen selbstregulierten Studienalltag 
Warum scrollen wir eigentlich so viel lieber durch Instagram, als nach diesem einen Artikel für die 
Hausarbeit zu recherchieren? Warum fällt es uns morgens schwerer aus dem Bett zu kommen, wenn 
eine langweilige Vorlesung ansteht, als wenn wir zum Frühstücken verabredet sind? Ist es Faulheit? 
Fehlender Wille? Ein übergroßer innerer Schweinhund? Woher kommt diese Antriebslosigkeit?  
Eine mögliche Begründung könnte sein, dass wir in der Vergangenheit zu viel von dem gemacht 
haben, was uns Energie gekostet hat, und zu wenig von dem, was uns neue Motivation gibt. Wenn wir 
ständig nur Dinge tun, weil wir das Gefühl haben sie tun zu müssen, dabei aber keine Freude 
empfinden, ist das langfristig ermüdend und unfassbar anstrengend. Was hilft, ist nicht weiterhin 
blind gegen die Bedürfnisse nach Erholung und Zeitvertreib anzukämpfen, so lange, bis es uns als Jo-
Jo Effekt um die Ohren fliegt, sondern Pausen und Zeiten zum Auftanken bewusst in unseren Alltag zu 
integrieren.  
Insbesondere jetzt, wo die Tage kürzer werden, die Festivals schon lange her sind und das Sofa 
verlockender aussieht, als mit dem Rad zur Uni zu fahren, dürfen wir noch mal genau hinschauen: 
Welche von unseren alltäglichen Aktivitäten kostet uns Energie, und wo können wir wieder richtig 
auftanken?   

„Stress does not come from doing too much; it comes from doing too little of what makes us come alive“ 
(Alexander den Heijer) 

Anstatt dich für deine Antriebslosigkeit zu verurteilen, frage dich, wofür brenne ich eigentlich? Was 
treibt mich an? Was tut mir gut? Deine Gedanken dazu, kannst du dir auf unserem beigefügten 
Arbeitsblatt notieren. Dort kannst du dir auch konkrete Dinge überlegen, die deinen Energietank 
wieder auffüllen würden. Das müssen keine großartigen und zeitaufwendigen Dinge sein. Du musst 
dafür nicht nach Panama reisen und noch nicht mal diese eine mündliche Prüfung bestanden haben, 
um dir wieder etwas Gutes zu tun. Das kann sein, im Bus eine Station früher aussteigen, und bewusst 
durch das Herbstlaub zu laufen. Sich einen Nachtisch zu gönnen. Einen Kaffee mit einer Freundin zu 
trinken. Das Fotobuch vom letzten Urlaub fertigzustellen. Ein altes Lieblingsalbum zu hören. Was ist es 
für dich? 
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Ein Blick in die Forschung 
Manchmal wird aus einem Gefühl der Antriebslosigkeit und anhaltender Erschöpfung, ein Gefühl des 
ausgebrannt sein. An einem sogenannten Burnout kann man auch während des Studiums erkranken.  
Eine aktuelle Studie der Uni Münster (Turhan et al., 2022) hat untersucht, inwieweit sich Studierende 
in Bezug auf ihre Ausprägung von Burnout voneinander unterscheiden. Studentisches Burnout ist 
charakterisiert durch emotionale Erschöpfung aufgrund von hohen Studienanforderungen, einer 
distanzierten und losgelösten Einstellung gegenüber dem Studium und einer verminderten 
Produktivität und Effektivität aufgrund von fehlendem Vertrauen in die persönlichen 
studienbezogenen Fähigkeiten (Schaufeli et al., 2002).  
Die Daten wurden im Sommersemester 2020 erhoben, zur Zeit des ersten Corona-Semesters. Die 
Autor*innen konnten zeigen, dass sich die befragten Studierenden drei Profilen zuordnen lassen: 1. 
well-functioning (Studierende mit niedrigen Burnout-Symptomen), 2. moderately exhausted-
inefficacious (Studierende mit mittleren Ausprägungen in den Bereichen emotionale Erschöpfung und 
Produktivität und niedriger Ausprägung im Bereich Distanziertheit) und 3. burned-out (Studierende mit 
erhöhten Burnout-Symptomen). Die meisten der Studierenden gehörten zum Profil 1 und 2, 14-20% 
gehörten dem dritten Profil an. Die Autor*innen schlussfolgerten, dass zwar die Anforderungen an das 
Studium durch die neuen Situation in der Onlinelehre stark gestiegen sind, die allermeisten 
Studierenden deshalb aber nicht automatisch Burnout gefährdet sind, sondern im Gegenteil auch 
kurzfristig Ressourcen mobilisieren konnten um sich den Anforderungen anzupassen. Studierende 
jedoch, die zu Profil 3 gehörten, berichteten auch die höchste Prokrastination im Studium, eine 
erhöhte Studienabbruchsintention und die geringste Studienzufriedenheit. Diesen Symptomen des 
studentischen Burnouts kann, so die Autor*innen, durch unterschiedliche Techniken entgegen gewirkt 
werden. Mehr zu dieser Studie erfahrt ihr hier: University students’ profiles of burnout symptoms amid 
the COVID-19 pandemic in Germany and their relation to concurrent study behavior and experiences - 
ScienceDirect 
 

Aktuelle Angebote 
Sollte sich beim Lesen dieses Newsletters bei dir das Gefühl eingestellt haben, dass du selbst von 
einem Burnout betroffen sein könntest, möchten wir dir das psychosoziale Beratungsangebot der 
Zentralen Studienberatung ans Herz legen. Wenn sich deine Antriebslosigkeit insbesondere in 
gesteigerter Prokrastination zeigt und es dir sehr schwerfällt, anstehende Studienaufgaben zu 
erledigen, könnte dir auch ein persönliches Gespräch innerhalb der ProLernen Einzelberatung 
weiterhelfen. Hier können wir uns deine aktuelle Situation konkret anschauen und gemeinsam nach 
individuellen Lösungsmöglichkeiten suchen. Bei Interesse schreib uns gerne eine Mail an: 
prolernen@campus.upb.de  
PS: An alle Lehramtsstudierenden unter euch: In unserem Kooperationsprojekt PROFI bieten wir 
jeweils im November und Dezember einen zweitägigen Selbstmanagement-Workshop basierend auf 
dem Zürcher Ressourcen Modell an. Ziel des Programms ist es, die Motivation fürs Studium 
wiederzuentdecken und überfachliche Kompetenzen weiterzuentwickeln.  
Der zweitägige Workshop wird zu folgenden Zeiten angeboten:  

• 25. & 26. November, 9 – 16.30 Uhr 
• 2. & 3. Dezember, 9 – 16.30 Uhr 

Eine Anmeldung ist jetzt per Mail möglich!  
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