
Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

es sieht so aus, als kehre mit dem Wintersemester wieder ein Stück „Normalität“ in den Unialltag 
zurück. Viele Veranstaltungen finden in Präsenz oder hybriden Formaten statt, sodass wir damit 
rechnen können, deutlich mehr Zeit an und in der Universität zu verbringen als in den letzten 
anderthalb Jahren. 

Viele von uns sehen dieser Umstellung sicher mit gemischten Gefühlen entgegen. Ein mulmiges 
Gefühl im Bauch beim Anblick von größeren Menschenansammlungen, mehr Zeit verbringen in Bus, 
Bahn oder Auto und weniger Flexibilität, die wir doch ziemlich genossen haben? Auf der anderen 
Seite stehen jedoch auch wieder mehr soziale Kontakte und der Austausch mit anderen, der vielen 
von uns sehr gefehlt hat und eine stärkere Struktur im Alltag, die manche von uns ebenfalls vermisst 
haben. 

Wie schon zum letzten Semesterstart möchten wir von ProLernen dich mit diesem Newsletter dazu 
anregen, dir einen eigenen Wochenplan anzulegen. Eine Vorlage dazu findest du im Anhang. Der 
Wochenplan, den du entweder wie einen festen Stundenplan verwenden kannst oder aber auch jede 
Woche aufs Neue zum Planen deiner Zeit ausfüllen kannst, unterstützt dich dabei, 
 a) deine festen Termine im Blick zu behalten und
 b) größere freie Blöcke sinnvoll zu nutzen.

Mit „sinnvoll nutzen“ meinen wir hier nicht, dass du diese Zeiten immer in der Bibliothek zum Lernen 
sitzen solltest. Neben festen Lernzeiten, die du zum Beispiel zum Vor- oder Nachbereiten von 
Seminarinhalten nutzen kannst, kannst du dir genau so auch feste Zeiten für deine Lieblingshobbies, 
für Sport oder zum Treffen mit Freunden reservieren. 

Und wenn du möchtest, kannst du dir auch direkt den Termin für unsere Anti-Prokrastinationsgruppe 
im Wintersemester aufschreiben: Wir treffen uns immer mittwochs um 16.30 Uhr über Zoom, um uns 
über die anstehenden Aufgaben im Studium auszutauschen und gemeinsam Strategien gegen das 
Prokrastinieren zu entwickeln und auszuprobieren. Wenn du Interesse an der Gruppe hast, schreib 
uns gerne eine Mail an prolernen@upb.de! 

Einen guten Start ins Wintersemester wünscht dir
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