
Beratungsstelle gegen Prokrastination der Universität Paderborn | Fakultät für Kulturwissenschaften | Fach Psychologie 
Psychologische Diagnostik und Förderung mit dem Schwerpunkt Inklusive Bildung 

www.go.upb.de/prolernen | prolernen@campus.upb.de 

Liebe Prokrastinationsexpertin, lieber Prokrastinationsexperte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielleicht liest du diese Zeilen, weil es dir in den vergangenen Semestern immer wieder schwergefallen ist, deine 
Aufgaben fürs Studium zu erledigen. Vielleicht hast du dir Dinge hochmotiviert vorgenommen, und dich dann aber 
so unwohl gefühlt, dass du stattdessen etwas anderes getan hast. Vielleicht hast du dich gefragt, was eigentlich 
nicht mit dir stimmt. Mit diesen Erfahrungen und Gefühlen hadern viele Studierende. Studieren bedeutet oft 
Stress: anstehende Prüfungen und Deadlines, Themen, die uns vielleicht nicht sonderlich interessieren, 
unübersichtliche Anforderungen und der Druck, eine gute Leistung abzuliefern. 
Stress kann leistungssteigernd sein, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Wird es uns zu viel, beginnen 
wir, Situationen zu vermeiden, die weiteren Stress auslösen. Das ist kurzfristig ziemlich clever. Langfristig muss 
sich aber unser Zukunfts-Ich mit noch mehr unerledigten, stressauslösenden Aufgaben auseinandersetzen.  
 
Was es braucht, sind Ansätze, die den Stress reduzieren und die bestenfalls nichts mit stundenlangem Scrollen 
durch Instagram zu tun haben. Die Stressforschung zeigt, dass nichts (!) so stark stressreduzierend ist, wie ein 
Gegenüber, bei dem man sich angenommen fühlt und der die eigenen Struggles ernst nimmt. Denn wir brauchen 
echt niemanden, der uns sagt: „Jetzt stell dich halt nicht so an! Wie schwer kann das schon sein? Hast du es 
schon mal mit Pomodoro versucht?“ 
Wir brauchen jemanden, der sagt: „Das hört sich echt total belastend an. Erzähl mir mehr davon. Solche Momente 
der Überforderung kenne ich selbst auch gut.“  
Dieses Gegenüber kann, muss aber keine vertraute Person sein. Manchmal hilft uns auch ein neutrales 
Gegenüber. Manchmal helfen Gleichgesinnte, denen es genauso geht. Manchmal hilft die Erkenntnis, dass all 
unsere Unsicherheiten, Selbstzweifel und Orientierungslosigkeiten, einfach nur eines sind: menschlich!  
 
ProLernen bietet im Wintersemester wieder verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an, um diese 
studientypischen Herausforderungen zu meistern: 

• Die wöchentliche Anti-Prokrastinationsgruppe trifft sich ab dem 17.10.2022 immer montags um 10:00 
Uhr online über Zoom. Hier ist unter fachlicher Anleitung Raum für Austausch zum Studienalltag, die 
Entwicklung individueller Strategien und das gemeinsame Planen der Studienaufgaben.  

• In unseren vielfältigen Workshops, zum Beispiel aus den Projekten ProGRess und PROFI, nehmt ihr 
eure persönlichen Ressourcen und langfristigen Ziele als Ausgangspunkt, um Prokrastination und 
Motivationsprobleme anzugehen.     

• Darüber hinaus bieten wir individuelle psychologische Beratungstermine in Präsenz oder über Zoom 
an.   

Wenn du Interesse an unseren Angeboten hast, melde dich gerne unter prolernen@campus.upb.de oder 
informier dich auf unserer Homepage: http://go.upb.de/prolernen 

Wir freuen uns auf deine Anfrage und wünschen einen guten Start ins Wintersemester! 
 
Dein Team von ProLernen  
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