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Liebe Erstsemester,

der Studienbeginn bietet viel Neues – neue Stadt, neue Menschen, neue 
Herausforderungen und neue Freiheiten. Das ist eine aufregende Zeit, die 
aber auch ganz schön anstrengend sein kann. Neben Vorlesungen, Refe-
raten und Prüfungen soll noch genug Zeit für Hochschulsport, WG-Partys 
und ausgedehnte Cafeteria-Besuche sein. Wie bekommt man Studium und 
Freizeit am besten unter einen Hut? Alles eine Frage der Organisation! Der 
Rote Faden von utb ist eine Orientierungshilfe im Studienlabyrinth mit vie-
len hilfreichen Tipps und Tricks zur Zeitplanung. So startest du organisiert 
und entspannt ins Studium.

Eine Expertin in Sachen Selbstmanagement ist Psychologin und Psychothe-
rapeutin Edith Püschel, die im Bereich Beratung und Coaching tätig ist. Der 
Rote Faden enthält das Kapitel „Zeit und Arbeit einteilen“ aus ihrem utb-
Band „Selbstmanagement und Zeitplanung“ sowie ein Kurzinterview und 
Zusatzmaterial. Natürlich sollen auch die schönen Seiten des Studentenle-
bens nicht zu kurz kommen. Deshalb bietet der Rote Faden auch Überleben-
stipps, Power-Snacks und allerlei Unernstes.

Damit du auch im weiteren Verlauf deines Studiums nicht rotsiehst, bietet 
dir utb Lernmedien zu über 30 Fachbereichen und viele Ratgeber zum wis-
senschaftlichen Arbeiten.

Einen guten Start und viel Erfolg im Studium

wünschen Knut und das utb-Team
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3 Fragen an die Expertin Edith Püschel
Autorin des Buches „Selbstmanagement und Zeitplanung“ 

Welche Fähigkeiten sind Ihrer Ansicht nach zentral fürs Studium?

• die Fähigkeit zur Selbstmotivierung bzw. die Aufrechterhaltung einer erfolgsmotivierten 
Motivation – dazu gehört die Orientierung an persönlichen Interessen und die Wahrneh-
mung von Gestaltungsräumen

• Frustrationstoleranz entwickeln – das schließt ein, mit Verunsicherungen umgehen zu ler-
nen und Perfektionismus zu vermeiden

• Aufmerksamkeit fokussieren –  das setzt voraus, dass die Relevanz des Arbeitsvorhabens 
geklärt ist und Prioritäten gesetzt werden und dass man für alle Belange des Lebens sorgt

Inwieweit unterscheidet sich das Zeitmanagement im Studium von dem in der Schule?

Ein großer Unterschied besteht darin, dass man parallel verschiedene Zielsetzungen mit je-
weils verschiedener Zeitspanne verfolgen muss. Man muss langfristig unterschiedliche stu-
dienbezogene und persönliche Vorhaben im Blick behalten. Man muss größere Zeiträume 
strukturieren lernen, da man unterschiedliche Aufgaben bearbeiten muss und für spätere 
Vorhaben beispielsweise Voraussetzungen schaffen muss.
Im Studium muss man lernen, sich selbst Etappenziele zu setzen, damit die Arbeitsziele zu 
Semesterende ohne zu großen Stress erreichbar sind. Es muss selbst herausgefunden wer-
den, wie viel Arbeitsaufwand und Zeit dazu nötig sind. Man muss sein Arbeitsverhalten be-
obachten, um realistische Erwartungen an sich aufbauen zu können, bzw. realistische Ziele 
für sich definieren kann. 

Was mache ich, wenn ich mich einfach nicht zum Lernen aufraffen kann?

Hilfreich ist zu klären, was man sich erspart, wenn man das Vorhaben verschiebt. Dann lässt 
sich möglicherweise eine Schwierigkeit erkennen, die man vermeiden will, und kann dann 
versuchen problemorientiert daran zu arbeiten, dies zu bewältigen. Man kann sich, wenn das 
Problem erkannt ist, auch gezielter um geeignete Hilfestellungen bemühen. Sowohl Über- als 
auch Unterforderung sind Motivationskiller, beides lässt sich vermeiden! Man kann sich die 
Chance geben, fehlende Voraussetzungen nachzuholen oder Altbekanntes mit neuen Her-
ausforderungen interessanter zu machen.
Grundsätzlich ist Selbstakzeptanz wichtig, das heißt sich mit der Schwierigkeit, der bestehen-
den Unlust, ernst zu nehmen und nicht so zu tun, als verschwindet das Problem von selbst, 
z.B. wenn der Druck „richtig groß“ wird. Das klappt nicht auf Dauer. 
Besser ist, Konzentration und Motivation zu stärken. Beispielsweise indem man für sich noch 
einmal auf das Arbeitsvorhaben bezogene Absichten und Wünsche klärt, für gute Arbeitsbe-
dingungen sorgt und Arbeitsziele kleinteilig definiert. Es ist leichter, mit der Arbeit zu begin-
nen, wenn man zuvor genau festlegt hat, was man im nächsten Arbeitsschritt, in den ersten 
zehn Minuten tun will. Wichtig ist auch, die Arbeitszeit zu begrenzen und Pausen einzulegen 
und auch die Zeit danach so zu  gestalten, dass für positive Erlebnisse gesorgt ist. Gut ist es, 
wenn man schon im Studium seine Vorstellungen von Lebensqualität zu realisieren beginnt.
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Edith Püschel

Selbstmanagement 
und Zeitplanung
2. Auflage

Auf den Seiten 4–26 folgt ein Auszug (Kapitel 3) aus dem Buch von  
Edith Püschel, Selbstmanagement und Zeitplanung, 2. Auflage,  
ISBN 978-3-8252-4881-9.
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3. Zeit und Arbeit einteilen

3.1 Prinzipien des Zeitmanagements
3.2 Zielvorstellungen mit Zeitstrukturen verbinden
3.3 Prioritäten setzen
3.4 Das Semester individuell planen
3.5 Zeitdiebe in den Griff bekommen
3.6 Arbeiten unter Zeitdruck

Die Studienzeit bedingt ganz eigene Zeit- und Lebensrhythmen, d.h. man 
muss sowohl mit Freiräumen wie auch mit Endlichkeiten umzugehen 
lernen. Es gibt zum einen den Wechsel zwischen Semesterbetrieb und 
vorlesungsfreier Zeit. Zum anderen ist relativ viel Arbeitszeit autonom zu 
organisieren, es sind aber auch immer bindende Fristen zu akzeptieren. 
Man hat über lange Zeitspannen das Gefühl, jederzeit alles (noch) erledi-
gen zu können, und gerät dann doch leicht in erheblichen Stress unter 
dem Eindruck, alles gleichzeitig bewältigen zu müssen. Zeiteinteilung 
verlangt planerisches Geschick, Sie entgehen dadurch aber einerseits der 
Gefahr, sich in der Menge der Möglichkeiten zu verlieren, und können 
andererseits Leistungen in einer von Ihnen gewählten Zeit erbringen, 
damit Erholung, Freizeit, Entspannung nicht zu kurz kommen.

Der Vorteil von Planung wird von Studierenden oft unterschätzt, denn 
sie fürchten, sich dadurch in rigide Strukturen einordnen und (willkürli-
chen) Einteilungen unterwerfen zu müssen. Doch das ist ein Vorurteil: 
Planung bedeutet, Entscheidungsspielräume zu schaffen und Überschau-
barkeit herzustellen. Wenn Sie sich mit den nachfolgenden Grundregeln 
der Zeit- und Arbeitsplanung auseinandersetzen wollen, dann gehen Sie 
davon aus, dass nicht der Plan Sie bestimmen soll, sondern vielmehr Sie 
einen Plan aufstellen, der Ihnen in Ihren alltäglichen Handlungen Orien-
tierungshilfe sein kann. Vielleicht sind es nur kleine Verschiebungen, 
neue Akzente, die Ihnen helfen werden, sich in Ihrem Alltagsverhalten 
gut zu fühlen. Durch gute Zeitplanung können Sie emotionalen Stress 
vermeiden, der entweder durch das unterschwellige Unbehagen entsteht, 
Wichtiges zu verpassen, oder durch ein ständiges Sich-getrieben-Fühlen 
von unrealistischen Ansprüchen.

Wie genau geplant werden soll, ist individuell verschieden. Manche 
haben Spaß an sehr detaillierten Plänen, können sich in strukturierten 
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Abläufen entspannt bewegen, andere macht genau das nervös, sie brau-
chen unstrukturierte Zeitfenster, Spielräume, die sie flexibel gestalten 
können. Zeit- und Selbstmanagement hilft beiden, wenn sie ihre Verschie-
denheit bei der Planung berücksichtigen. Entscheidend ist, dass man den 
Umgang mit der Zeit mit dem richtigen Einsatz der anderen persönlich 
verfügbaren Ressourcen verbindet. In diesem Kapitel werden Sie Grund-
sätzliches über Zeit- und Arbeitspläne erfahren. Probieren Sie Vorgehens-
weisen aus, die Ihrer Situation und Ihrer Grundeinstellung entsprechen.

3.1 Prinzipien des Zeitmanagements

Zeit vergeht immer gleich schnell, ganz unabhängig davon, was wir tun. 
Durch die Kunst des Zeitmanagements versprechen wir uns, die Zeit 
besser nutzen zu können. Damit ist die Hoffnung verbunden, mehr in der 
verfügbaren Zeit erledigen zu können – zumindest all das, was wirklich 
wichtig ist. Wie kann das funktionieren? 

Zeitmanagement verhilft zu einer Einschätzung darüber, ob die Vorha-
ben, die in einer bestimmten Zeit erledigt oder erlebt werden sollen, allein 
vom benötigten Zeitaufwand her realistisch sind – mehr nicht. Zeit lässt 
sich nicht einsparen, Sie können sich aber für die verfügbare Zeit ange-
messene Ziele setzen, vielleicht lernen, manches konzentrierter durchzu-
führen, oder verlernen, sich die Zeit stehlen zu lassen. 

Ausgangspunkt ist Ihr gewohnter Umgang mit der Zeit!
In Kapitel 1.2 finden Sie Vorschläge, auf welche Weise Sie sich einen 
Überblick verschaffen können, wie Sie normalerweise Ihre Zeit verbrin-
gen: Welche Anteile widmen Sie Haushaltsorganisation, Vorlesungen und 
Seminaren, Eigenstudium, Sport, Freizeit, kulturellen Unternehmungen 
usw.?

Umgang mit der Zeit:

•  Wenn Sie noch keinen Überblick haben, greifen Sie die Empfehlun-
gen auf und gewinnen Sie Einblick in Ihre Tagesgestaltung!

•  Führen Sie über einige Tage (am besten zwei Wochen lang) ein Ta-
gesprotokoll. Notieren Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende 
jeder Tätigkeit und was Sie jeweils erreicht haben. Kommentieren Sie 
knapp Arbeitsverlauf und Ergebnis. Dazu können Sie ein Arbeitsjour-
nal gut nutzen.
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Der Einblick in Ihre Gewohnheiten ermöglicht eine erste Einschätzung 
über die Effizienz Ihrer Arbeit. Womit sind Sie zufrieden, was möchten 
Sie ändern? 

Formulieren Sie das Arbeitsziel! 
Wenn Sie Ihre Arbeitszeit planen wollen, lassen Sie sich von folgenden 
Fragen leiten:

•  Beachten Sie besonders die Zeitspannen, die Sie eigenständig ein-
teilen können. Sie erhalten nicht nur wichtige Informationen über 
Ihre Zeitgestaltung, sondern auch darüber, wie viel Zeit einzelne 
Tätigkeiten in Anspruch nehmen!

Benötigten Aufwand einschätzen:

•  Welches Ziel möchte ich erreichen?
•  Welchen Anforderungen will ich genügen?
•  Welche Absprachen muss ich vorbereitend treffen?
•  Wie gut sind meine Vorkenntnisse?
•  Welche Teilarbeiten sind zu erledigen?

Holen Sie genaue Auskünfte ein! Erst wenn Sie sich gründlich informiert 
haben, lässt sich der Umfang des Arbeitsprojekts erkennen. Stimmen die 
Anforderungen mit Ihren Ansprüchen und Möglichkeiten überein? Wenn 
nicht, formulieren Sie Minimal- und Maximal-Ziele. Fertigen Sie eine 
Übersicht an, welche Aufgaben zu bearbeiten sind, und bestimmen Sie 
das gesamte Pensum der anstehenden Arbeit!

Überlegen Sie, wie Sie die verschiedenen Arbeitsschritte konkret bewäl-
tigen können. Stellen Sie verschiedene Listen über die einzelnen Etappen 
der jeweiligen Arbeit auf. Die Listen sollten möglichst vollständig sein, 
kürzen oder ergänzen können Sie sie später immer noch, abhängig von 
der verfügbaren Zeit und Ihren Ansprüchen. Bei einigen Aufgaben wer-
den Sie vielleicht auf bewährte Routinen zurückgreifen können. In andere 
müssen Sie sich erst einarbeiten oder aber auf langsamere Arbeitsabläufe 
einstellen, z.B. weil fremdsprachige Literatur zu lesen ist. Falls Sie für 
Klausuren oder Prüfungen lernen wollen, müssen Sie vermutlich einen 
Teil des Lernstoffs nur wiederholen, andere Inhalte aber neu erarbeiten. 
Schrecken Sie vor dieser Selbsteinschätzung nicht zurück, gehen Sie 
selbstkritisch mit sich um.
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Es ist günstig, die Teilziele so konkret wie möglich zu definieren, damit 
Sie genau wissen, was zu tun ist bzw. worin das Ergebnis des Arbeitsschrit-
tes bestehen soll. 

Wenn Sie in nächster Zeit ein Referat halten müssen, stehen Sie vor fol-
genden Aufgaben:
1.  Welche Literatur lege ich meinem Vortrag zugrunde?
 Nummerierte Literaturliste anfertigen!
 a. Welche Bücher stehen mir zur Verfügung?
 b. Welche muss ich noch besorgen?
2.  Lektüre
 a. Welche Bücher will ich gründlich lesen?
 b. Welche brauche ich nur zu überfliegen (Kernaussagen)?
3.  Form des Referats
 a. Ausformulieren?
 b. Power Point?
 c. Handzettel für die Seminarteilnehmer?
4.  Vorbereitung des Vortrags
 a. Allein?
 b. Arbeitsgruppe?
5.  Vortrag des Referats
 a. Frei?
 b. Ablesen?
 c. Karteikarten?

Übung

Schätzen Sie, wie viel Zeit Sie für die erforderlichen Tätigkeiten benötigen 
werden!

Es ist ein schwieriges Unterfangen zu veranschlagen, wie viel Zeit 
für ein geplantes Arbeitsvorhaben anzusetzen ist. Meist wird – aus ei-
nem Wunschdenken heraus – die Zeit zu knapp bemessen. Man un-
terschätzt leicht, wie aufwendig es ist, wissenschaftliche Texte zu bear-
beiten, Rechenwege nachzuvollziehen oder die Logik eines Systems von 
Rechtsvorschriften zu verstehen. Zur Beantwortung dieser Fragen 
brauchen Sie persönliche Erfahrungswerte. Die im ersten Kapitel emp-
fohlenen Arbeitsjournale und Wochenprotokolle sind geeignete Erhe-
bungsmethoden, die Sie vor Fehleinschätzungen schützen und sicherer 
machen.
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3.1 | Prinzipien des Zeitmanagements 65

Um realistisch planen zu können, müssen Sie den Abfolgen von Teil-
handlungen Rechnung tragen. Wenn Sie eine Hausarbeit schreiben, dann 
sollten Sie berücksichtigen, wie viele Seiten Sie pro Tag konzentriert lesen 
und bearbeiten können. Wahrscheinlich sind es ungefähr 20 bis 25 Seiten, 
jedoch hängt die Größenordnung unmittelbar von Ihren Vorkenntnissen 
über das Thema ab. Schreiben können Sie, wenn Sie die Literatur schon 
gut durchgearbeitet haben, bei insgesamt vier bis fünf Stunden Arbeitszeit 
vermutlich zwei bis drei Seiten. Auch das schwankt in Abhängigkeit von 
der Komplexität des Themas und von Ihrer Routine im Schreiben. Zum 
Lernen von Vokabeln sollten Sie über eine längere Zeitspanne kürzere 
Zeiteinheiten vorsehen.

Legen Sie die Reihenfolge fest, in der Sie die Arbeitsschritte erledigen 
wollen, und notieren Sie die Zeit, die Sie dafür voraussichtlich investieren 
müssen. Da der Zeitaufwand für das geistige Arbeiten meist größer ist als 
vermutet, sollten Sie – gerade wenn Sie noch nicht viel Erfahrung haben 
– die veranschlagte Zeit erhöhen, sogar verdoppeln.

Um zu kalkulieren, wie viel Zeit die Bewältigung der gesamten Arbeit 
beanspruchen wird, orientieren Sie sich an folgenden Fragen und legen 
Sie Ihre Erfahrungen zugrunde.

Zeitaufwand schätzen:

•  Wie viel Zeit benötigen Sie vermutlich für die einzelnen Arbeitsschritte?
•  Wie viele Stunden brauchen Sie für die verschiedenen Texte, die Sie 

einbeziehen wollen? Um wie viele Seiten handelt es sich ungefähr? 
Besitzen die Texte unterschiedliche Schwierigkeitsgrade?

•  Wie lange können Sie konzentriert arbeiten? Wie lange lesen, wie 
lange schreiben?

•  Wie viel Lernstoff können Sie sich einprägen, wie oft müssen Sie ihn 
wiederholen, bis er sitzt?

Einen Planungsbogen für aufgabenbezogene Arbeitszeiten finden Sie im 
Internet: www.utb-mehr-wissen.de.

Legen Sie den Zeitrahmen fest!
Ihren Plan werden Sie am ehesten einhalten können, wenn Sie Ihre Le-
bensgewohnheiten berücksichtigen. Wie viel Zeit wollen oder müssen Sie 
für Ihre Verpflichtungen und Ihre Freizeit reservieren? In welcher Zeit-
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spanne wollen Sie das Arbeitsvorhaben bewältigen? Wenn es einen Ter-
min gibt, bis zu dem Sie die Aufgabe gemeistert haben müssen – der 
Abgabetermin einer wissenschaftlichen Hausarbeit, der Tag, an dem Sie 
das Referat halten oder eine Prüfung ablegen werden –, zählen Sie genau, 
wie viele Wochen und Tage es bis dahin sind. Rechnen Sie mit Werktagen, 
denn Sie sollten zusehen, dass Sie sich die Wochenenden frei halten – 
mindestens einen Tag.

Besorgen Sie sich einen Jahreskalender, Sie können einen mit Ihrem 
E-Mail-Programm ausdrucken oder Sie nutzen die Jahresübersicht in Ih-
rem Kalender bzw. Ihrem Handy. Tragen Sie ein, wann Sie das Ziel er-
reicht haben wollen, und rechnen Sie aus, wie viele Wochen, wie viele 
Arbeitstage es bis dahin sind.

Sie haben nun einen Überblick, was Sie im Einzelnen arbeiten oder lernen 
müssen und wie viel Zeit Sie voraussichtlich für die jeweiligen Arbeits-
schritte benötigen werden. Erinnern Sie sich daran, welche Arbeitsbedin-
gungen und -zeiten gut für Sie sind! Jetzt haben Sie alle Voraussetzungen, 
eine differenzierte Planung aufzustellen. Sie müssen aber zunächst klären, 
ob das von Ihnen festgelegte Arbeitspensum in Ihren Zeitrahmen passt.

Bestimmen Sie Etappenziele!
Schauen Sie auf Ihre Planungsübersicht und die Zeitstrecke, die Sie markiert 
haben. Verteilen Sie die anstehenden Arbeitsschritte auf die folgenden Wo-
chen bis zu dem Endtermin. Beginnen Sie mit der Verteilung der einzelnen 
Arbeitspakete vom Endtermin her. Planen Sie aber nicht zu knapp und lassen 
Sie zwischen den einzelnen Teilzielen nach Möglichkeit einige Tage offen, 
um Spielräume für eventuell notwendige Änderungen zu haben.

Vergessen Sie bei Ihren Planungen auf keinen Fall Ihre sonstigen 
Verpflichtungen und Interessen: Ihren Job, eine geplante Reise, 
ein Familientreffen oder die Tagung, die Sie besuchen möchten. 
Berücksichtigen Sie auch Ihre Freizeitaktivitäten. Um leistungs-
fähig zu bleiben und sich bei der Arbeit wohlzufühlen, ist es 
wichtig, einen Ausgleich zum Lernen zu haben.

Tipp

Sie wissen nun, wie viele Arbeitstage und Arbeitsstunden Ihnen für das 
Arbeitsprogramm tatsächlich zur Verfügung stehen, und Sie bekommen 
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3.1 | Prinzipien des Zeitmanagements 67

auch eine Vorstellung davon, welches Pensum Sie in den nächsten Wo-
chen erwartet.

Zur Anschaulichkeit ein Beispiel: Für eine Hausarbeit, die Sie im Lauf 
des Sommersemesters schreiben wollen, haben Sie 20 Wochen Zeit. Sie 
wollen die Arbeit in der ersten Septemberwoche abgeben, denn dann 
möchten Sie in Urlaub fahren und vor Beginn des Wintersemesters noch 
einen Sprachkurs absolvieren. Die Arbeit soll maximal 25 Seiten umfas-
sen, dafür veranschlagen Sie sechs Wochen. Drei Wochen planen Sie ein 
für Überarbeitung und die Formulierung von Einleitung und Schlusska-
pitel. Also müsste das Manuskript des Hauptteils Mitte August fertig sein. 
Da Sie im Juli auch drei Klausuren zu schreiben haben und sich zumindest 
zwei Wochen Vorbereitungszeit sichern möchten, legen Sie fest, mit dem 
Verfassen des Textes und der einhergehenden vertiefenden Bearbeitung 
der Literatur bereits Mitte Juni zu beginnen. Sie beschließen deshalb, ab 
der zweiten Maiwoche mit der orientierenden Literaturrecherche einzu-
steigen, und bemühen sich um einen Sprechstundentermin bei Ihrem 
Dozenten in der letzten Maiwoche. Bis dahin wollen Sie den Themenbe-
reich überschauen und eine Literaturliste ausarbeiten sowie einen Vor-
schlag für die Fragestellung einreichen. Sie haben dann noch Spielraum, 
falls infolge des Gesprächs wesentliche Änderungen in der Konzeption der 
Arbeit erforderlich würden. Die Feinheiten, beispielsweise welche Litera-
tur Sie wann mit welchem Ziel bearbeiten, können Sie noch nicht genau 
festlegen. Der grobe Plan gibt Ihnen aber die Sicherheit, dass Sie das 
Studienziel erreichen können und wesentliche Arbeitsschritte berücksich-
tigt sind. Sie haben Zeit vorgesehen, vor dem Gespräch mit dem Dozenten 
ein erstes Exposé zu entwerfen, und Sie planen Zeit ein, Ihren Text zu 
überarbeiten, um ihn nicht unkorrigiert abgeben zu müssen.

Nachdem Sie den Zeitrahmen festgelegt haben, müssen Sie noch ein-
mal überprüfen, ob der entworfene Fahrplan auch realistisch ist und Sie 
das geplante Arbeitspensum durchhalten können. Welche Konsequenzen 
hat das Arbeitsprogramm für andere Lebensbereiche? Wie sicher können 
Sie angesichts anderer Aufgaben (Referate, Klausuren, Projektbericht), 
weiterer Ziele (Segelschein) und Verpflichtungen (jeden zweiten Samstag 
Lohnarbeit) sein, das Vorhaben zu realisieren? Wenn Sie unsicher sind, 
sollten Sie Ihre Entscheidungen noch einmal sorgfältig prüfen.

Wenn Sie die grobe Planung noch einmal durchgegangen sind, kommt 
die Feinarbeit der Wochenplanung. Wie sieht konkret die folgende Woche 
aus?
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3.1 | Prinzipien des Zeitmanagements 69

Planen Sie die Wochen genau!
Wochenpläne sind die wichtigste Zeiteinteilung, besonders während des 
Semesters. Erstellen Sie sich einen Wochenplan: Sie können ihn aufzeich-
nen wie die üblichen Stundenpläne aus Ihrer Schulzeit – oder Sie drucken 
sich eine Vorlage aus Ihrem E-Mail-Programm aus.

Tragen Sie zunächst alle obligatorischen und freiwilligen Vorhaben ein, 
die Sie bereits absehen können: regelmäßige Termine wie Lehrveranstal-
tungen, Treffen von Arbeitsgruppen, soziale Verpflichtungen und Verab-
redungen, Jobs, Zahnarzttermin, Sporttraining oder Haushaltstätigkeiten. 
Reservieren Sie auch Zeit für spontane Aktivitäten, beispielsweise am 
Wochenende. Nur über die Zeit, die neben diesen Ereignissen übrig bleibt, 
können Sie tatsächlich verfügen.

Erst jetzt überschauen Sie, wie viel Zeit Sie in dieser Woche für Ihr Ar-
beitsprojekt haben. Sehen Sie sich die Liste der definierten Arbeitsschritte an 
und verteilen Sie sie auf die vorgesehenen Zeitfenster Ihres Wochenplans. 
Legen Sie Beginn und Ende der Arbeitsphasen und so konkret wie möglich 
die Lernziele für die einzelnen Arbeitsschritte fest. Haben Sie alles unterge-
bracht, was Sie sich für diese Woche vorgenommen haben?

Falls nicht, müssen Sie die Arbeitszeit ausweiten oder die Gesamtpla-
nung verändern. Auf welche Aktivitäten könnten Sie verzichten? Welcher 
Termin lässt sich verschieben? Können Sie bei der Arbeit inhaltliche, 
eingrenzende Schwerpunkte setzen? Dabei sollten Sie auf keinen Fall auf 
freie Tage verzichten, damit Sie nicht die Fähigkeit verlieren, sich zu ent-
spannen und zu erholen.

Planen Sie für jeden Arbeitstag Pufferzeiten ein. Bewährt hat 
sich, die täglich vorgesehene Arbeitszeit nur zu zwei Dritteln mit 
konkreten Arbeitszielen zu verplanen. Die restliche Arbeitszeit 
sollten Sie für unvorhergesehene Schwierigkeiten reservieren – 
oder, wenn Sie schneller vorankommen, für einen weiteren Ar-
beitsschritt bzw. zur Entspannung nutzen.

Tipp

Unterteilen Sie Ihre Arbeitsphasen in kleinere Einheiten, an deren Ende 
jeweils eine kurze Pause steht. Als günstig hat sich eine Dauer von 60 bis 
90 Minuten erwiesen, gefolgt von fünf bis zehn Minuten Pause. Solche 
kurzen Pausen haben einen hohen Erholungswert. Nutzen Sie diese Zeit 
zur Entspannung, nicht zur Ablenkung!
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Nötige Anpassungen vornehmen
Überprüfen Sie regelmäßig, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Ein Plan ist nicht 
unveränderlich. Auch wenn Sie sich damit viel Mühe gemacht haben, sollten 
Sie ihn regelmäßig kritisch betrachten. Wenn Sie merken, dass Sie den Ar-
beitsaufwand für Teilaufgaben falsch eingeschätzt haben oder dass Ihr Plan 
Sie in anderen Lebensbereichen zu sehr einschränkt, korrigieren Sie ihn! Sie 
haben auch die Möglichkeit, das Arbeitsziel zu überdenken. Können Sie Ihre 
Ansprüche senken und trotzdem den Anforderungen genügen?

Planen Sie eines Ihrer Semesterziele, eine umfangreiche Studienleistung, 
die Sie erbringen müssen: eine schriftliche Ausarbeitung, ein Referat, 
einen Praktikumsbericht oder eine Klausur. Bis zu welchem Termin müs-
sen Sie die Leistung erbringen? Legen Sie fest, welche Arbeitsschritte Sie 
bis wann bewältigen wollen.
Gehen Sie nach der beschriebenen Strategie zur Zeiteinteilung vor und 
planen Sie im Detail:
•  Formulieren Sie das Arbeitsziel
•  Legen Sie den Zeitrahmen fest
•  Bestimmen Sie Etappenziele
•   Schätzen Sie, wie viel Zeit Sie für die erforderlichen Tätigkeiten benötigen
•  Planen Sie die Woche genau
•  Legen Sie Zeitfenster für Ihr Arbeitsziel fest
•  Planen Sie Pufferzeiten ein
Ist das Arbeitsziel für den vorgesehenen Zeitrahmen realistisch? Wissen 
Sie, wie viel und wann Sie in der kommenden Woche für diese Studien-
leistung arbeiten müssen?

Übung

Haben Sie die Übung durchgeführt? Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, 
kann es an verschieden Umständen liegen:

 ➔  Sie benötigen noch genauere Kenntnisse über Ihre Arbeitsgewohn-
heiten: Sie sollten über einige Zeit ein Arbeitsjournal führen!

 ➔  Sie können noch nicht gut einschätzen, welche Teilaufgaben sich mit 
der Studienleistung verbinden: Ein Gespräch mit Tutor/innen und 
Kommiliton/innen hilft weiter!

 ➔  Sie stellen fest, dass Ihnen noch methodische Voraussetzungen fehlen: Sie 
müssen zusätzliche Lernzeit einplanen, um diese Defizite aufzuarbeiten!

13
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Vielleicht fühlen Sie sich unbehaglich mit der Anforderung, Ihre Arbeits-
ziele langfristig zu planen, weil Sie es gewohnt sind, die Dinge auf sich 
zukommen zu lassen, und bislang auch gute Erfahrungen damit gemacht 
haben. Warum sollen Sie sich nun all die Mühen, die mit Ihren Zielen 
verbunden sind, vor Augen führen und schon im Mai festlegen, womit Sie 
Mitte August beschäftigt sein wollen? Selbst wenn Sie Plänen gegenüber 
skeptisch sind, so sollten Sie für Studienarbeiten dennoch im Blick behal-
ten, vom Groben zum Feinen zu planen. Beginnen Sie nie mit irgendwel-
chen Detailaufgaben, wenn Sie nicht ihren Stellenwert im Gesamtprojekt 
einschätzen können. Das frustriert und führt oft zum Aufgeben oder Ver-
schleppen von Zielen.

Sich regelmäßig einen Überblick über Ziele und Zeitbudgets zu verschaffen, 
gilt als das Kernstück aller Zeiteinteilung. Empfinden Sie dies als eine Stress 
mindernde Strategie oder setzt Sie das eher unter Druck? Kennen Sie die 
hier vorgestellten Regeln? Welche Aspekte des Zeitmanagements haben Sie 
bislang außer Acht gelassen, obwohl Sie sie als „theoretisch“ sinnvoll an-
sehen? Überprüfen Sie Ihre Einstellung gegenüber Zeitplanung und denken 
Sie über Ihre Arbeitserfahrungen mit und ohne Zeitplanung nach.

kurz und knapp

3.2 Zielvorstellungen mit Zeitstrukturen verbinden

Im Studium verfolgen Sie in der Regel nicht nur ein einziges Arbeitsziel. 
Vielmehr möchten Sie verschiedene Vorhaben in die Tat umsetzen. Neben 
den quasi-offiziellen Zielen von Ausbildung und Beruf sehen Sie sich auch 
mit den sozial erwünschten, von Partnern, Eltern oder Freunden formu-
lierten Leistungserwartungen konfrontiert und haben Ihre eigenen Wün-
sche, was Sie im Leben erreichen wollen, sowie das Bedürfnis nach Erfah-
rungen, die Sie im Alltag vermissen.

Im ersten Kapitel können Sie nachlesen, wie Ihre Ziele (auch die heimli-
chen) Ihr Verhalten lenken (können). Ziele sind Orientierungspunkte, die 
das Handeln leiten, und müssen deshalb klar und eindeutig benannt werden.

Ziele sollten stets konkret und „smart“ formuliert sein:
spezifisch – messbar – aktionsorientiert – realistisch – terminierbar!

Tipp

14
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Das Erstellen persönlicher Zielkataloge ist schwierig. Noch komplizierter 
wird es, die unterschiedlichen Zeitstrecken, die mit den kurz- und lang-
fristig angestrebten Zielvorstellungen verbunden sind, gleichzeitig im 
Blick zu behalten. Um langfristig mit sich und den Ergebnissen der per-
sönlichen Anstrengungen zufrieden sein zu können, müssen explizite und 
implizite Absichten transparent und überprüfbar bleiben.

 ➔  Rufen Sie sich in Erinnerung, wie Sie bei früheren Gelegenheiten 
Arbeiten erledigt haben und wie es Ihnen gelungen ist, mit unter-
schiedlichen Ansprüchen umzugehen. Was ist gut gelaufen, womit 
waren Sie unzufrieden?

Die Studienleistungen, die Sie erbringen müssen, sind objektiv definiert, 
aber auch durch persönliche Zielsetzungen bestimmt. Es könnte beispiels-
weise so gewesen sein, dass zu Beginn des Semesters unausgesprochen 
die Hoffnung bestand, durch den Besuch einer Vorlesung nicht nur die 
entsprechende Zahl von Credit Points zu erwerben, sondern sich zu Se-
mesterende sicherer und kompetenter bezüglich des Fachinhalts zu erle-
ben. Das hätte aber bedeutet, sich nicht nur nach dem Motto „vier gewinnt“ 
auf die Klausur vorzubereiten, sondern sich darüber hinausgehende in-
haltliche Ziele zu setzen. Die angemessene Zielformulierung wäre gewe-
sen, nicht nur die Klausur „irgendwie“ zu bestehen, sondern sich mit den 
Grundbegriffen der Fachwissenschaft auseinanderzusetzen und das the-
oretische Gerüst zu verstehen. Dazu wäre es nötig gewesen, sich ausführ-
licher mit der Nachbereitung der Vorlesung zu beschäftigen, sich also 
dafür Zeit zu reservieren.

Um nicht ständig in Gefahr zu sein, den eigenen Vorstellungen hinter-
herzuhinken, ist es entscheidend, in Hinblick auf Anforderungen und 
Wünsche an sich selbst Transparenz herzustellen. Die Ziele sind mit 
konkreten Daten zu verbinden und Sie müssen sich entsprechend der 
Grundregeln zum Zeitmanagement mithilfe von Übersichtsplänen und 
Kalendern Eckdaten setzen.

Zu Schulzeiten waren die Kriterien für das Erfüllen einer Leistungsanfor-
derung definiert. Nun müssen Sie diese persönlich festlegen, und gerade, 
wenn nicht deutlich zwischen minimalen und höheren Ansprüchen un-
terschieden wird, lässt sich nicht klar erkennen, wann das Ziel erreicht ist. 
Das löst bei einigen das Gefühl aus, nie fertig zu sein. Eine äußerst unge-
sunde Einstellung! Sie birgt die Gefahr, dass andere Lebensbereiche zu 
kurz kommen.
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Multitasking wird die Fähigkeit genannt, sich auf verschiedene Tätigkei-
ten parallel einstellen zu können. In Expertenkreisen wird darüber ge-
stritten, ob es wirklich möglich ist, sich gleichzeitig auf mehrere Themen 
zu fokussieren. Man kann allerdings lernen, sich schnell nacheinander 
auf verschiedene Dinge zu konzentrieren. Das heißt, manchmal muss 
man parallel an mehreren Aufgaben arbeiten und sie planerisch voran-
treiben. Entwickeln Sie Ihren individuellen Stil, mit Zeitstrukturen um-
zugehen. Der akademische Kalender gibt natürlich schon viele Eckdaten 
vor, an denen sich Ihre Planung zwangsläufig orientieren muss. Aber 
dennoch brauchen Sie Ihren Rhythmus und eine eigene Art, sich an 
wichtige Termine zu erinnern, um Alltag, Arbeit und Lebensvorstellun-
gen zu strukturieren. Suchen Sie nach Möglichkeiten, wie Sie sich Zeit-
strukturen gut vergegenwärtigen können. Man kann z.B. unterschiedli-
che Farben für verschiedene Tätigkeiten einsetzen und sich das 
Farbmuster für bestimmte Wochen oder Monate einprägen. Ihnen wird 
sicher auffallen, wenn das Muster eintönig wird, ohne dass Sie das be-
wusst entschieden haben!

Wenn Sie Alltag und Studium nach Ihren Vorstellungen von einem 
guten Leben gestalten wollen, sollten Sie sich Ihrer Aufgaben, Ver-
pflichtungen, Ansprüche und Sehnsüchte bewusst sein. Nur dann las-
sen sich Strategien entwickeln, Anforderungen und Absichten befrie-
digend zu erfüllen. Ergebnisorientiertes Denken, das Vorhaben oder 
Wünsche auch mit bestimmten Zeitvorstellungen verbindet, erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie realisiert werden. Wer keine Ziele hat, 
braucht keine Pläne!

kurz und knapp

3.3 Prioritäten setzen

Verschiedenen Zielsetzungen nachzugehen, ist deshalb schwierig, weil 
Sie zwar mehrere Ziele zur gleichen Zeit verfolgen, die konkreten Hand-
lungen aber in der Regel nacheinander ausführen. Mitunter wird auch 
erkennbar, dass nicht alle Ziele und Wünsche in einer bestimmten Zeit-
spanne erreicht werden können. In jedem Fall wird manches für Sie be-
deutender sein als anderes: Sie müssen Prioritäten setzen!
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Um herauszufinden, was Sie vorrangig erledigen sollten, müssen Sie wissen, 
was Sie wann erreicht haben wollen. Ist es für Sie wichtiger, alle sechs Klau-
suren zu Semesterende sicher zu schaffen, oder ist es wesentlicher, bei 
zweien die Bestnote zu erhalten und bei den anderen eine mögliche Nach-
prüfung in Kauf zu nehmen? Ihre Entscheidung hat Auswirkungen auf Ihren 
Arbeitsplan: sowohl auf den Umfang des Lernstoffs als auch auf die Zeitver-
teilung für die Vorbereitung auf die einzelnen Prüfungsklausuren.

Wenn Sie sich an den Schreibtisch setzen, ist die erste halbe 
Stunde entscheidend: Überlegen Sie zuvor, womit Sie beginnen 
wollen! Gehen Sie an den Schreibtisch mit einer klaren Perspek-
tive für die ersten 30 Minuten.

Tipp

Schreiben Sie auf kleine Zettel alles, was Sie in den nächsten Wochen, 
neben den festgelegten Pflichtterminen, erledigen wollen oder müssen. 
Halten Sie einfach alles fest, was Ihnen einfällt, zum Beispiel: 2 x wö-
chentlich Blumen gießen, für die Sprachprüfung lernen: Wortschatzübun-
gen 8 bis 15 (das wären also 10 Zettel!), die Sprechstunde besuchen, 
Friseurtermin vereinbaren, für das Referat recherchieren, Gitarre spielen, 
Arbeitsgruppe für Klausurvorbereitung organisieren usw. Dann müssen 
Sie diese Studien- und Alltagsanforderungen zeitlich und nach Wichtig-
keit so sortieren, dass sich eine Agenda ergibt.

Übung

Eine in Managerkreisen beliebte Form der Festlegung von Prioritäten ist 
das „Eisenhower Quadrat“: eine einfache Kreuztabelle, in der die Zuord-
nungen wichtig/unwichtig und dringlich/nicht dringlich so kombiniert 
werden, dass sich alle Anforderungen des (Studien-)Alltags einer der sich 
ergebenden vier Kategorien zuordnen lassen.

dringlich nicht dringlich

wichtig sehr bald erledigen
nicht lange aufschieben, 

unbedingt in längerfristige 
Planung aufnehmen

nicht wichtig nachrangig behandeln
in den Papierkorb bzw. 

nein sagen
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To-Do-Listen sind ausgezeichnete Hilfsmittel, um einen Überblick über 
anstehende Aufgaben in einem begrenzten Zeitraum zu bekommen. Lis-
ten sorgen für eine klare Vorstellung von dem, was zu tun ist, und Sie 
können die einzelnen Vorhaben leicht in eine sinnvolle Reihenfolge brin-
gen. Schreiben Sie zunächst alles, was Sie in einer Zeitspanne erledigen 
wollen, in eine Liste untereinander. Wenn bestimmte Aufgaben sehr kom-
plex sind, sollten Sie sie in Teilaufgaben zerlegen. Die Listen schützen 
nicht nur vor Vergesslichkeit, sondern helfen Ihnen, wenn Sie die Aufga-
ben nach Ihrer Wichtigkeit für Ihre vorrangigen Ziele bewerten, dass Sie 
sich nicht in Kleinkram verzetteln und die Arbeit an Ihren Hauptanliegen 
vernachlässigen! Wenn Sie Arbeiten als erledigt abhaken können, hat das 
einen motivierenden Effekt. Die Liste der Absichten wandelt sich in eine 
Ergebnisliste!

Führen Sie To-Do-Listen nur für einige Tage, sonst wird die Liste 
unübersehbar lang und dies würde eher abschrecken als moti-
vieren!

Tipp

Geben Sie den Aktivitäten Vorrang, die dafür sorgen, dass die Vorausset-
zungen für Ihre Arbeit stimmen. Bringen Sie Ihren Arbeitsplatz in Ord-
nung, klären Sie Probleme, die Sie langfristig belasten könnten (z.B. Geld-
probleme), besorgen Sie sich Arbeitsmaterial und lassen Sie Ihren Laptop 
reparieren, wenn Sie wissen, dass Sie demnächst auch in der Bibliothek 
schreiben wollen.

Sie können Ihre Ziele, mit deren Realisierung Sie gegenwärtig beschäf-
tigt sind, auch in einer Mindmap darstellen und dabei Zeitstrecken und 
Prioritäten mit unterschiedlichen Farben markieren. Das erleichtert gera-
de Menschen, die sich durch Pläne schnell eingeengt fühlen, sich Teilauf-
gaben zu vergegenwärtigen und sich Wahlfreiheit zu sichern.

Sinnvoll ist auch, mit To-Do-Listen in Form von Post-it-notes zu arbei-
ten. Die einzelnen Klebezettel, auf denen die jeweiligen (Teil-)Aufgaben 
notiert sind, lassen sich auf einer Mindmap oder einer Liste verschieben, 
falls sich Prioritäten oder Arbeitsumstände verändern. Die Entscheidung, 
was Sie in einem bestimmten Zeitfenster genau tun können, hängt näm-
lich neben dem Stellenwert dieser Tätigkeit für die Erreichung wichtiger 
Ziele auch vom Umfang der verfügbaren Zeit, Ihrer Energie und der Ar-
beitsumgebung ab.
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3.4  Das Semester individuell planen

Während des Studiums müssen Sie sich immer wieder neu organisieren und 
sich an neue Wochenrhythmen gewöhnen. Pflichtveranstaltungen, an denen 
Sie regelmäßig teilnehmen, erfordern Umstrukturierungen hinsichtlich der 
Freiräume für einen Job oder Sport- und Freizeittermine. Sie müssen feststel-
len, ob es bestimmte Fristen gibt, die Sie einhalten müssen, um sich für 
Prüfungen, ein Auslandssemester, Praktika, einen Sprachtest für Bewerbun-
gen an anderen Hochschulen oder einen weiterführenden Masterstudiengang 
anzumelden. Dafür müssen Sie beizeiten die notwendigen Unterlagen zusam-
menstellen. Dies alles könnten wichtige Vorhaben sein, auf die Sie sich im 
Semester konzentrieren müssen. Achten Sie bei dem Erstellen des Semester-
plans auf Ihre individuellen Zielsetzungen. Machen Sie sich bewusst, welche 
Bedeutungen einzelne Ziele für Sie haben! Mit den in diesem Kapitel vorge-
stellten Strategien wird Ihnen die Planung sicherlich gut gelingen.

Bringen Sie die anstehenden, den Zielen zugeordneten Tätigkeiten nach 
ihrer Wichtigkeit in eine Rangfolge. Das gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie 
Ihr Verhalten steuern können und nicht umgekehrt die Anforderungen 
Sie dominieren.

kurz und knapp

Beginnen Sie mit einer Momentaufnahme Ihres Lebens:
•  Formulieren Sie konkret und ausführlich Ihre Studienziele für dieses 

Semester!
•  Schreiben Sie auch auf, welche mittelfristigen Zielsetzungen Sie verfol-

gen: Was wollen Sie in Gang bringen? Bis wann?
•  Gibt es studienbezogene Defizite, die Sie in diesem Semester ausglei-

chen wollen?
•  An welchen persönlichen Wünschen möchten Sie auch in den kommen-

den Monaten arbeiten?
•  Welche Eckdaten müssen Sie im Blick behalten (Anmeldungen, Bewer-

bungen, Einschreibefristen usw.)? Denken Sie nicht nur an das Studi-
um, sondern auch an Reisen, Hobbys oder Ehrenamt!

•  Stellen Sie eine Rangreihe der Vorhaben auf und unterscheiden Sie 
sorgfältig zwischen minimalen und maximalen Zielsetzungen!

Übung
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Die Antworten spiegeln Ihren Alltag: Sie zeigen, in welchem Geflecht von 
Wünschen, Zielen, Aufgaben und Beziehungen Sie stehen. Was müssen 
Sie, was können Sie, was möchten Sie in den nächsten Monaten verwirk-
lichen? Wofür benötigen Sie Ihre Zeit?

•  Unterteilen Sie jedes Vorhaben in Teilziele und ordnen Sie diese nach 
ihrer Wichtigkeit in eine logische Kette von monatlich oder wöchentlich 
zu erreichenden Zwischenzielen!

Machen Sie sich keine Illusionen über Ihren Arbeitseifer. Planen 
Sie nah an Ihren Erfahrungen und schließen Sie mit sich Kom-
promisse zwischen Wunsch und Wahrscheinlichkeit. Eine relativ 
niedrig angesetzte Zahl der Arbeitsstunden für das Selbststudi-
um bei möglichst vielen freien Tagen zwingt dazu, radikal Prio-
ritäten zu setzen und Unwichtiges wegzulassen!

Tipp

Fertigen Sie sich zum besseren Überblick eine Tabelle an, mit den Spalten 
„Was muss ich tun, was wäre sinnvoll, was wäre schön, wenn es möglich 
wäre?“! Eine Vorlage können Sie sich von der Lernplattform herunterla-
den: www.utb-mehr-wissen.de

Die erforderlichen Arbeitsschritte zur Realisierung der Vorhaben müs-
sen Sie jeweils herausfinden. Holen Sie Erkundigungen ein (was muss 
ich tun, was wird verlangt) und/oder bedienen Sie sich einer Brainstor-
ming-Methode und halten Sie alle Einfälle mit einem Cluster fest. Danach 
sortieren und strukturieren Sie die Einfälle, beispielsweise in einer Mind-
map. So können Sie Ordnungen vornehmen, z.B. nach Fächern, Arbeits-
abläufen, Prioritäten – und Sie können dabei übersichtlich Einzelheiten 
vermerken.

Um realisierbare Vorstellungen für die kommenden Monate entwickeln 
zu können, müssen Sie Ihre Wünsche und Ziele systematisch überprüfen 
und jeweilige Teilziele an Zeitpunkte koppeln.
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Mit solchen Fragen entwerfen Sie einen gewünschten Soll-Zustand und 
können einzelne Aufgaben mit Zeitvorstellungen verbinden. Auch müs-
sen Sie Zeiten für das Selbststudium einplanen (Lernen, Nach- oder Vor-
bereiten von Veranstaltungen, Lesen für Referate bzw. Hausarbeiten, 
Schreiben). Ideal ist es, wenn Sie Seminare so legen können, dass Sie nicht 
zu viel Zeit für Wegstrecken benötigen oder nutzlose „Freistunden“ haben. 
Beachten Sie aber auch eigene Strukturen und Rhythmen, die im Wochen-
ablauf (häufig unbemerkt) vorhanden sind.

Wählen Sie für das Selbststudium (Lernen, Verfassen eigener Texte) 
nach Möglichkeit Ihre besten Arbeitszeiten, das heißt die Stunden des 
Tages, in denen Sie in der Regel besonders wach und konzentriert sind. 
Im Allgemeinen gilt der Vormittag als leistungsintensivste Phase, aber 
auch am späteren Nachmittag (optimal – so sagen Arbeitspsychologen und 
Mediziner – nach einem kurzen Mittagsschlaf) liegt ein Leistungshoch. 
Wenn Sie nachts gut arbeiten können, ist daran nichts auszusetzen, nur 
sollten Sie bedenken, dass Sie dann wohl öfters in Konflikte geraten, denn 
am Abend gibt es oft verlockende Alternativen. Die Arbeitszeit über län-
gere Phasen in die Nacht zu verschieben, beeinträchtigt die Präsenz an der 
Hochschule und erschwert die sozialen Kontakte rund ums Studium.

Stellen Sie dann, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, Pläne für die ersten 
Semesterwochen auf und reflektieren Sie Ihre Erfahrungen (zum Beispiel 
mit einem Arbeitsjournal). Nach zwei bis drei Wochen des Semesters haben 
Sie sicherlich einen Eindruck, ob Ihre Planung funktioniert. Wenn Sie 
merken, dass Sie Ihre Zeit anders gestalten, als Sie es sich vorgenommen 
haben, versuchen Sie herauszufinden, woran es liegt.

Ziele, die über das erforderliche Minimum hinausgehen, sollten Sie erst 
dann ansteuern, wenn Sie wissen, dass Sie dafür Zeit und Energie haben. 

•  Welche Veranstaltungen sind unbedingt zu belegen? (Etwa weil Sie erst 
nach deren erfolgreichem Bestehen im nächsten Semester aufbauende 
Pflichtseminare besuchen können oder weil die Veranstaltung nicht in 
jedem Semester angeboten wird.)

•  Wie viele Scheine/Credit Points müssen Sie erwerben?
•  Wie viel müssen Sie jobben, um ausreichend Geld zu haben?
•  Wie viel Zeit brauchen Sie für Sport und Hobby?
•  Welche Zeit benötigt die Haushaltsorganisation, die WG?
•  Gibt es Familienereignisse, die zu berücksichtigen sind?

Übung
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3.5 Zeitdiebe in den Griff bekommen

Das kennen Sie sicherlich: Sie haben sich an den Schreibtisch gesetzt mit 
der Absicht, an einem Text weiterzuarbeiten. Zuerst wollten Sie schnell noch 
nachsehen, ob ein Freund auf Ihre E-Mail geantwortet hat. Als Sie sich nach 
einer halben Stunde, durstig geworden, ein Glas Wasser holen, sind Sie 
immer noch dabei, interessante Neuigkeiten im Internet zu lesen. Sie ärgern 
sich über sich und sind noch weniger motiviert, mit Ihrer Arbeit zu beginnen.

Machen Sie sich zu Semesterbeginn Ihre Ziele bewusst und teilen Sie 
Ihre Zeit entsprechend ein. Durch kritische Vergleiche von IST und SOLL 
erreichen Sie schrittweise realistische Wochenpläne und können recht-
zeitig entscheiden, welche Wünsche, aber auch welche Gewohnheiten Sie 
für die nächsten Wochen aufgeben sollten. Passen Sie Ihre Vorhaben den 
realen Arbeitsabläufen an und korrigieren Sie zu ehrgeizige Zielsetzun-
gen! Es ist besser, zu einem frühen Zeitpunkt im Semester die Prioritäten 
zu überdenken und Entscheidungen zu treffen, als sich mit unrealisti-
schen Erwartungen Stress zu bereiten.

kurz und knapp

Es ist faktisch nicht möglich, sich vollständig vor ungewollten 
Verschiebungen und Unterbrechungen der geplanten Arbeitsab-
läufe zu schützen. Aber es ist hilfreich, wenn man seine Zeitsün-
den erkennt. Welche Tätigkeit bevorzugen Sie, wenn Sie mit der 
Schreibtischarbeit beginnen, aber nicht wirklich anfangen?

Tipp

Neben E-Mails-Lesen und dem Surfen im Internet sind Tagträume, Ma-
niküre, Blumenpflege, Kaffee trinken, Kiffen, sich etwas zum Essen holen, 
Geschirr abwaschen und Einkaufen gehen beliebte Zeitfresser. Was tun 
Sie mit Akribie, obwohl es (zu diesem Zeitpunkt) nicht wichtig ist? Lassen 
Sie sich in Tätigkeiten verwickeln, die Sie eigentlich gar nicht wollen? Wer 
schafft es immer, Sie abzulenken?

Zeit wird oft ineffektiv verbracht, wenn Freizeit und Arbeitszeit nicht 
gut voneinander getrennt sind. Sie können sich den Einstieg in die Arbeit 
also erleichtern, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz von den Dingen befreien, die 
Sie nicht für die geplante Arbeit benötigen. Trennen Sie Freizeit und Ar-
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beit auch auf Ihrem PC. Sie sollten nicht online sein, wenn Sie einen Text 
verfassen, so wie Sie auch nicht auf jede SMS sofort reagieren oder zu 
jeder Zeit ans Telefon oder Handy gehen sollten. Wenn Sie Ihre Arbeitszeit 
als solche respektieren, tun es auch Ihre Freundinnen und Freunde.

Versuchen Sie herauszufinden, was Ihnen ungewollt Zeit und Energie 
stiehlt. Oft sind es ungünstige Einstellungen, die es anderen leicht machen, 
Sie zu stören, oder es liegt an einer unklaren Arbeitsorganisation. Überle-
gen Sie selbst, worauf Sie achten sollten, damit Sie weniger leicht verführ-
bar sind, ein geplantes Vorhaben aufzuschieben oder zu unterbrechen. 

Typische Zeitdiebe sind Einstellungen wie:

Ich möchte
• unbedingt überall dabei sein. 
• alle Fakten umfassend wissen. 
• alles perfekt machen. 
• alle Probleme sofort aufgreifen. 
• anderen alles recht machen. 
• alles, was mir einfällt, spontan und sofort tun. 
• alles noch schnell nebenbei erledigen. 
• jederzeit sofort für alle ansprechbar sein.
• alles kontrollieren.

Schlechte Angewohnheiten, die ebenfalls mit Zeitverlust und Unkonzen-
triertheit bezahlt werden, sind Unordnung und fehlende Übersicht. Wenn 
Sie kein gutes System haben, wie Sie relevante Informationen speichern 
und leicht wieder auffindbar machen, verlieren Sie viel Zeit durch Suchen. 
Wenn Sie „drauflos“ arbeiten und lesen, ohne sich Leseziele zu überlegen, 
werden Sie viel zu gründlich vorgehen und vermutlich auch unangemes-
sen viel (ungeordnet) herausschreiben.

Um die Zeit Ihrer Planung entsprechend nutzen zu können, sollten Sie wis-
sen, was ansteht. Sie sollten Arbeit und Freizeit gut trennen, auch an Ihrem 
Arbeitsplatz. Unklarheit und Unübersichtlichkeit macht Sie anfällig für Zeit-
fallen. Legen Sie sich ein Blatt Papier zurecht und notieren Sie die Dinge, die 
Sie plötzlich für sehr dringend halten – und bleiben Sie bei Ihrem Plan!

kurz und knapp
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3.6 Arbeiten unter Zeitdruck

In sehr dringlichen Fällen, wenn z.B. nur noch wenige Wochen für die 
Vorbereitung einer Prüfung oder die Abgabe einer wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit bleiben, haben Sie nicht mehr die Chance auszuprobie-
ren, wann Sie unter welchen Bedingungen besonders gut arbeiten können. 
Dann sollten Sie ganz konsequent nach der Strategie vorgehen, die Ihnen 
im ersten Teil dieses Kapitels vorgestellt wurde. Es ist Erfolg versprechen-
der, für einige Wochen das Verhalten radikal umzustellen, als täglich neue 
Kompromisse mit sich auszuhandeln. Für eine langfristige Optimierung 
des Verhaltens benötigen Sie dagegen Zeit, Ihre Gewohnheiten, Ihren 
persönlichen Arbeitsrhythmus aufzuspüren und Ihre lang- und mittelfris-
tigen Zielsetzungen zu berücksichtigen.

Stellen Sie zu Beginn der Planungsphase Kriterien auf, mit deren Hilfe Sie 
entscheiden, ob das Arbeitsvorhaben durchzuführen ist. Fertigen Sie zuerst 
eine Liste aller für das Arbeitsvorhaben zu erledigenden Aufgaben an und 
schätzen Sie die benötigten Arbeitsstunden ein. Stellen Sie eine weitere Liste 
mit allen übrigen Verpflichtungen auf und schätzen Sie auch hierfür den 
notwendigen Zeitaufwand ab. Zählen Sie die Tage, die noch „frei“ sind, und 
bestimmen Sie, wie viele Stunden Sie jeweils täglich arbeiten können. Nun 
prüfen Sie, ob die Zeit, die Sie nach Ihrer Einschätzung benötigen, wirklich 
zur Verfügung steht. Wenn das nicht der Fall ist und Sie den Termin nicht 
verschieben können, müssen Sie das Arbeitspensum kürzen und Ihre Ansprü-
che reduzieren. Klären Sie vorrangig, welchen Spielraum Sie dafür haben! 

Bei der Aufgabenverteilung auf die einzelnen Tage achten Sie vor allem 
darauf, dass Sie sich einen geordneten Einstieg in die Arbeit ermöglichen. 
Versuchen Sie, besonders schwierige und unangenehme Aufgaben über 
die gesamte Zeitspanne zu verteilen und dabei Lerneigentümlichkeiten, 
die Sie von sich kennen, zu beachten. Sollten Sie Entscheidungen getrof-
fen haben, auf bestimmte Gepflogenheiten eine Weile zu verzichten, wird 
das nur funktionieren, wenn Sie wirklich dahinterstehen. Sobald Sie sich 
Einschränkungen abverlangen, die Sie eigentlich inakzeptabel finden, wer-
den Sie sich auf Ihren Plan kaum einlassen können, sondern beim Arbei-
ten das Gefühl haben, Ihr Leben zu versäumen, und sich bei Freizeittätig-
keiten Vorwürfe machen, dass Sie nicht lernen.

Üben Sie, nein zu sagen bei allem, was Ihre Aktivitäten, denen Sie eine 
hohe Priorität zugeordnet haben, behindert.
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Je konkreter ihre täglichen Arbeitsplänen sind, umso besser. Legen Sie 
nach Möglichkeiten die Arbeitszeiten genau fest; es ist ideal, wenn Sie an 
mehreren Tagen der Woche immer die gleichen Zeitspannen zum Arbei-
ten reservieren. Nutzen Sie den sanften Druck sozialer Kontrolle, wenn 
Sie befürchten, von Ihrem Plan abzuweichen. Verabreden Sie sich in der 
Bibliothek mit Freunden, die wie Sie ein Arbeitsziel strikt verfolgen. Oder 
verabreden Sie, dass Sie einer Freundin immer eine SMS schreiben, wenn 
Sie mit der Arbeit beginnen, und am Abend eine Nachricht mit einer Bi-
lanz des Arbeitstages. Der erste Erfolg ist dann das Einhalten der vorgese-
henen Arbeitszeiten. Es ist wichtig, sich auch dafür Anerkennung zu ge-
ben.

Gerade wenn Sie über eine längere Zeitspanne unter großem Zeit-
druck arbeiten, sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihre Arbeitszei-
ten einhalten und nicht immer (in die Nacht) verschieben.

Tipp

Überlegen Sie bei jeder Aufgabe, worin das Arbeitsergebnis bestehen soll, 
denn für zielloses Arbeiten fehlt Ihnen die Zeit. Unterteilen Sie den Ar-
beitstag in einzelne Arbeitsphasen und achten Sie auf Pausen. Stellen Sie 
für jeden Tag eine Prioritätenliste auf und erledigen Sie die Aufgabe mit 
der höchsten Priorität zuerst. Auf diese Weise können Sie die Erarbeitung 
von Basiswissen sicherstellen, auch wenn nicht jede wünschenswerte Ver-
tiefung des Themas erreicht werden kann.

Legen Sie für alle einzelnen Arbeitsschritte zeitliche Begrenzungen fest 
und halten Sie sich daran. Wenn Sie beispielsweise ein Buch überfliegen, 
um zu entscheiden, ob Sie es zur Ausarbeitung des Themas heranziehen 
möchten, nehmen Sie sich dafür eine halbe Stunde Zeit und treffen Sie 
danach auch wirklich die Entscheidung!

Überprüfen Sie immer wieder, ob die vorgenommene Arbeit an dem 
Tag tatsächlich zu schaffen ist. Sie werden zunehmend sicherer in der 
Einschätzung, was zumutbar ist und was nicht. Reduzieren Sie das Tages-
pensum, wenn Sie feststellen, dass Sie sich zu viel vorgenommen haben, 
und legen Sie einen Zeitpunkt in den nächsten Tagen fest, an dem Sie die 
Konsequenzen für die Gesamtplanung überdenken.

Häufig stellt sich bei einer sehr detaillierten Tagesplanung heraus, dass 
der Gesamtplan möglicherweise nicht haltbar ist. Ändern Sie ihn nicht 
sofort, sondern erst nach einigen Tagen, wenn Sie beobachten, dass die 
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Tagespläne alle nicht zu schaffen waren. Dann müssen Sie den Ausgangs-
plan revidieren. Inhaltliche Entscheidungen können Sie auch am verfüg-
baren Zeitbudget orientieren! Behalten Sie dabei aber die Kriterien im 
Blick, die Sie anfänglich definiert haben. Entwerfen Sie nach Möglichkeit 
ein Minimalprogramm, ändern Sie Arbeitszeiten oder erkunden Sie, ob 
der Abgabetermin bzw. der Prüfungstermin zu verschieben ist. Hier hel-
fen auch Gespräche mit Kommiliton/innen und Beratern weiter. Es kann 
aber auch sein, dass Sie von Ihrem Ziel Abstand nehmen und sich damit 
auseinandersetzen müssen, welche Folgen das hat.

Wenn Sie wenig Zeit haben, müssen Sie sehr genau Ihre Zeit und Energie 
einteilen. Das verlangt Disziplin, die Sie mit gutem Belohnungsmanage-
ment stärken können:
Kaufen Sie sich einen Stapel kleiner Karteikarten. Notieren Sie auf diesen 
bestimmte Teilaufgaben, z.B.: 5 Seiten lesen, aus drei Seiten das Wesent-
liche exzerpieren, Kommentar zu einer Lektürestelle schreiben, eine Ta-
belle berechnen, ein Zitat heraussuchen, einen Absatz Rohtext schreiben, 
einen Abschnitt überarbeiten und korrigieren, eine halbe Stunde Literatur 
recherchieren u.Ä. Nach jeder abgeleisteten Arbeitseinheit geben Sie sich 
das entsprechende Kärtchen. Legen Sie Belohnungen (Kino, Ausgehen, 
Fußballabend …) fest, die Ihnen für eine bestimmte Zahl von Kärtchen 
zusteht.

kurz und knapp

Was nehme ich mir vor?
Vergegenwärtigen Sie sich Ihre bisherigen Studien- und Alltagserfahrun-
gen. Blättern Sie noch einmal in den vorangehenden Abschnitten des 
Buches und lassen Sie sich zum Nachdenken über Ihren Umgang mit 
der Zeit anregen.
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Semesterziele                   Semester __________________ 

Seminar,
Vorlesung Was muss ich tun Was wäre sinnvoll? Wunschziele 

    

    

    

    

    

PDF-Download

Zusatzmaterial von Edith Püschel
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https://www.utb-shop.de/downloads/dl/file/id/80/semesterziele.pdf


Arbeitsjournal              Kalenderwoche _____ 

Tag Lernziel Lernaktivitäten Lernziel
erreicht

Bewertung Vertiefung / 
Weiterführung 

Was möchte ich am 
Ende des Arbeitstags 
erreicht haben? 

Was mache ich, um 
das Lernziel zu 
erreichen?

Ja/Nein
Was war positiv 
bei meiner Arbeit 
und was hat nicht 
funktioniert? 

Was muss ich 
vertiefen?
Wie will ich 
weiterarbeiten? 

     

     

     

     

     

PDF-Download

Zusatzmaterial von Edith Püschel
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https://www.utb-shop.de/downloads/dl/file/id/310/arbeitsjournal.pdf


Planung von Arbeitszeiten
Arbeitsvorhaben  _________________________________________

Teilaufgabe Arbeitsschritt Veranschlagte
Zeit 

Termin

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

PDF-Download

Zusatzmaterial von Edith Püschel
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https://www.utb-shop.de/downloads/dl/file/id/313/planung_von_arbeitszeiten.pdf


Buchtipps:

• Viel Stoff – schnell gelernt 

• Lernen, verstehen, Prüfungen meistern 

• Lerntechniken und Wissensmanagement
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Checkliste vor Lernbeginn

	Handy ausschalten bzw. nur bestimmte Anrufe zulassen

  Kaffee oder Tee kochen und bereitstellen

	lüften, ggf. ausreichend heizen

  Lernmaterial bereitlegen (auch Taschenrechner, Post-Its, 
 Textmarker usw.)

	Musik ausschalten

	für ausreichend Beleuchtung sorgen

	alles, was nicht zum Lernen gebraucht wird, wegräumen

  von Anfang an genügend Pausen einplanen

  weitere Störfaktoren beseitigen (z.B. blinkende Lichter, Musik der 
 Mitbewohner usw.)
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aufzunehmen, es lerngerecht zu verankern und zu speichern,
eine kürzere, um das Gelernte zu wiederholen, eine Phase
von wenigen Tagen für den letzten Check-up und einige Ta-
ge Pufferzeit für unvorhersehbare Störungen sowie einen
ganzen unverplanten Tag vor jeder Prüfung. Mit etwas Puf-
ferzeit im Rücken arbeiten Sie ruhiger. Planen Sie auch min-
destens noch jeweils einen freien Tag für die Erholung zwi-
schen den abgelegten Prüfungen ein. 

Zeitschema 
skizzieren

56 Kapitel 4: Zeitplanung

Abbildung 1: Lernblöcke

Wissen 
aufnehmen,
verankern,
speichern

Gelerntes
wiederholen

Check-up
Puffer-

zeit

1 
Tag
frei

→ Prüfung

Abbildung 2: Lernplan

8 Wochen
lernen

2 Wochen
wieder-
holen

1 Woche
Check-up

4 Tage 
Pufferzeit

1 Tag frei

12 Wochen 
Lernzeit

Das Zeitschema für Ihren Lernplan könnte beispielsweise bei
3 Monaten Vorbereitungszeit ungefähr so aussehen wie in Ab-
bildung 2.

Wenn Sie mehr oder weniger Vorbereitungszeit zur Verfügung
haben, planen Sie Ihre Lernphasen entsprechend. Die Puf-
ferzeit und die Zeit für den Check-up sollten Sie möglichst

aus: Esselborn-Krumbiegel: Leichter lernen (utb 4755), S. 56, 59.
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5. Vielleicht glauben Sie, dass Sie nur arbeiten können, wenn
Sie in der rechten Stimmung dafür sind? Ein Zeitplan
zwingt Sie aber, in jeder Stimmung zu arbeiten.

6. Vielleicht trauen Sie sich nicht zu, Ihren eigenen Arbeits-
aufwand realistisch einzuschätzen und fürchten deshalb,
dass Ihre Zeitplanung ein Misserfolg wird?

7. Vielleicht schrecken Sie davor zurück, Ihr Leben so rigo-
ros von heute auf morgen zu verändern?

Was tun? 
1. Warten Sie einfach, bis der „Leidensdruck“ stark genug

wird und Sie wirklich etwas ändern wollen.
2. Finden Sie heraus, was Ihre Arbeitsaufgabe so unange-

nehm macht, dass Sie sie vor sich herschieben müssen:
Erwarten Sie zu viel von sich selber? Fürchten Sie sich vor
einem Fehlschlag? Fühlen Sie sich der Prüfungssituation
hilflos ausgeliefert? 
Setzen Sie sich ein erreichbares Ziel. Überlegen Sie, was
schlimmstenfalls passieren könnte und wie Sie auf einen
Fehlschlag reagieren könnten. Versuchen Sie, so viel In-
formationen wie möglich über die Prüfung zu sammeln,
und entwickeln Sie Strategien, Ihre Prüfung aktiv mit zu
gestalten. 

3. Fragen Sie sich, ob Ihr Arbeitsverhalten effektiver sein
könnte und seien Sie neugierig auf jede neue Anregung.
Sehen Sie Ihren Zeitplan als Experiment: Wenn das Ex-
periment gelingt, haben Sie Ihre Kompetenzen erweitert
und können Ihre neuen Fähigkeiten nach Belieben ein-
setzen.

4. Beginnen Sie mit ganz kleinen Arbeitseinheiten und ge-
ringen Anforderungen. Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit
langsam. Planen Sie zunächst in größeren Einheiten (eine
Woche), um anfangs genügend Spielraum für spontanes
Umplanen zu lassen. Sie fühlen sich dann weniger einge-
schränkt, sind allerdings zugleich dafür verantwortlich,
dass Ihre Wochenbilanz stimmt. Wichtig ist zunächst nur,
dass Sie sich überhaupt erst einmal an ein planvolles Ar-
beiten gewöhnen. Später gehen Sie zur Planung jedes ein-
zelnen Arbeitstages über.

Strategien, um 
eigene Widerstän-
de zu überwinden

62 Kapitel 4: Zeitplanung

aus: Esselborn-Krumbiegel: Leichter lernen (utb 4755), S. 62.
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Coach statt Couch – Buchtipps:

• Studi-Coach: Studieren für Anfänger

• Studieren mit Köpfchen

• Leichter lernen
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Zum Casting in die Sprechstunde 

Bei der Strukturierung des Themas, des Prüfungsprozesses und der 
Zeit sollten Sie den Kontakt zum Prüfer nicht aus den Augen verlie-
ren. In manchen Fachgebieten kann es sinnvoll sein, in bestimmten 
Phasen der Vorbereitung einen Besuch in der Sprechstunde einzupla-
nen, z.B. um die Literaturauswahl mit dem Professor abzugleichen 
oder die Gliederung des Themas vorab zu präsentieren. Jeder Kontakt 
mit dem Prüfer, bei dem es um prüfungsrelevante Fragen geht, spielt 
sich bereits im Beziehungsgeflecht des Prüfungsdreiecks ab und wirkt 
damit auf die Prüfung. Die letzten Sprechstunden sind wie ein kosten-
loses Probeabo, bei dem Sie schon mal abchecken können, wie Sie sich 
im Umgang mit dem „Produkt“ (Prüfer, Raum, Thema, ...) fühlen. 
Fühlt es sich gut an? Lassen Sie sich drauf ein? Was stimmt noch 
nicht? Nicht zu vergessen: Sie präsentieren sich bereits mit Ihrem 
Thema... Eigentlich ist so eine Probe für den Ernstfall doch eine riesige 
Chance, oder nicht? 

Checkliste für die Strukturierungsphase 

 Malen Sie eine Landkarte Ihres Fachgebietes mit Feldern, Gren-
zen, Straßen und Flüssen. Buntstifte sind ausdrücklich erwünscht! 

 Nutzen Sie die Cluster-Technik (Stichwort in die Mitte des Blattes, 
alle weiteren Assoziationsworte gruppieren Sie um dieses Kern-
wort herum, kreisen diese ebenfalls ein und verbinden sie anhand 
von Linien mit dem Stichwort in der Mitte) und das Mindmapping 
(Haupt- und Nebenbegriffe gehen als „Äste“ vom zentralen The-
menwort aus und werden mit Großbuchstaben beschriftet. Weil 
die verzweigten Äste unterschiedliche Aspekte des Themas be-
zeichnen, können Sie auch mit unterschiedlichen Farben markiert 
und mit Symbolen versehen werden. Es entsteht ein Gesamtbild 
des Themas). Diese beiden Studientechniken helfen nicht nur da-
bei, den zu lernenden Stoff zu ordnen. Sie aktivieren auch die im 
Gehirn bereits vorhandenen Schemata des Gedächtnisses, an wel-
che sich die neue Information einfach anheften kann (Bredenkamp 
1998, S. 85). 

 Gliedern Sie den Prüfungsstoff in verschiedene Bereiche oder Ka-
pitel und formulieren Sie spontan zu jedem Kapitel fünf zentrale 
Fragen. 
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 Formulieren Sie mehrere Etappenziele und legen Sie fest, wann 
Sie sie erreichen wollen. Notieren Sie im Zeitplan auch die Beloh-
nung, die Sie nach jeder Etappe erwartet! 

 Bauen Sie eine Pufferzeit von mehreren Tagen in Ihren Zeitplan 
ein. 

 Überlegen Sie sich ein Kochrezept, das in besonderer Weise mit 
Ihrem Thema zusammenhängt. Laden Sie Freunde ein und prä-
sentieren Sie Ihnen Ihr Themen-Gericht. (Wahlweise können Sie 
Ihren Gästen auch einen Themen-Cocktail aus erlesenen Ingre-
dienzien des Prüfungsstoffes zusammenmixen). 

 
 

aus: Böss-Ostendorf, Senft, Mousli: Alles wird gut (utb 4139), S. 117 f.
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2. SCHRITT: ÜBERBLICKEN 

 
103 

sem Hinweis Ihre Aufmerksamkeit von der bloßen Menge des vor Ih-
nen liegenden Stoffes auf die Entdeckung einiger fachlicher Lecker-
bissen zu lenken? Es wartet noch viel auf Sie, das ent-deckt werden 
will. Denn Lernen ist immer eine Frage des richtigen Primings. Sie 
wissen mehr, als Sie wissen. 

Was wollen Sie investieren? 

Wenn Sie sich einen Überblick über die anstehenden Aufgaben ver-
schaffen, gewinnen Sie Souveränität. Dann liegen Ziel, Zeit und Stoff-
menge klarer vor Ihnen. Der Einstieg in die Prüfungsvorbereitung 
wird Ihnen leichter fallen. Vielleicht lässt er sich noch einfacher fin-
den, wenn Sie sich den Nutzen Ihrer Arbeit genau vor Augen führen. 
Manchmal hilft ein wenig Pragmatismus weiter: Was muss ich inves-
tieren, um das Maximale zu erreichen? Reicht schon ein geringer 
Aufwand, um relativ komfortabel durch die Prüfung zu kommen? 
Der Überblick über die anstehenden Arbeiten hilft Ihnen zu entschei-
den, was Sie in jede Prüfung investieren möchten. Zum richtigen Ab-
wägen gehören: Ihr bisheriges Wissen und Können in diesem Fach, 
der Einfluss der Prüfungsbewertung auf die Abschlussnote, der Um-
fang und Schwierigkeitsgrad des Stoffes – und nicht zuletzt Ihr eige-
ner Anspruch an die Note.  

Checkliste für die Überblicksphase einer Abschlussprüfung 

 Legen Sie alle für den Prüfungsstoff relevanten Materialien bereit 
(Fragenkataloge, alte Klausuren, Mitschriften, usw.). 

 Tragen Sie den Prüfungstermin in Ihren Kalender ein. Erstellen Sie 
einen groben Zeitplan: Welches Thema bearbeiten Sie an welchen 
Tagen? 

 Notieren Sie Ihre drei gefährlichsten Zeitfresser auf einem Blatt 
und hängen Sie es gut sichtbar an Ihrem Arbeitsplatz auf. 

 Finden Sie heraus, wer die Klausur korrigiert oder die Prüfung 
abnimmt. Klären Sie, ob der Prüfungsstoff Teil des Spezialgebietes 
des Professors ist und ob er darüber etwas veröffentlicht hat. 

 Organisieren Sie eine Lerngruppe und lassen Sie das erste Treffen 
an einem Ort stattfinden, an dem Sie einen guten Überblick haben 
(Aussichtsturm, Hochhaus, Baukran, Hochbett ...). 

IN SECHS SCHRITTEN ZUR PRÜFUNG 
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auch leichter, einen Arbeitsplan zu entwickeln. Und der strukturiert 
Ihre Zeitressourcen. 

Damit Sie eine erste und noch grobe Zeiteinteilung vornehmen 
können, lohnt es sich, wenn Sie sich jetzt noch einmal Ihren Prüfungs-
plan (S. 13) vornehmen und die Struktur der einzelnen Prüfungs-
themen genau betrachten. Versuchen Sie nun diese Fragen zu beant-
worten und übertragen Sie Ihre Antworten in den Plan: 

? Wie viel Zeit benötige ich für die einzelnen Gebiete? 
? Wann schließe ich ein Thema ab? 
? Wann beginne ich mit dem nächsten? 

 

Je konkreter Sie diese Fragen für sich beantworten, desto besser wird 
Ihnen das Erstellen des ersten Zeitplans gelingen.  

Fertigen Sie nun einen Tages- und Wochenplan nach dem folgen-
den Muster an: 

 
Die erste Funktion eines Zeitplans besteht darin, Freiräume für die 
Prüfungsvorbereitung zu entdecken und zu sichern. Deshalb ist es so 
wichtig, dass der Zeitplan Ihre gesamte Wochenzeit berücksichtigt. 
Wir wollen Ihnen nicht verschweigen, dass bereits das Erstellen eines 
Zeitplans eine schmerzhafte Angelegenheit sein kann. Plötzlich haben 
Sie schwarz auf weiß vor sich liegen, wann und wie oft Sie beschäftigt 
sind – und wann nicht. Manche Studierende schämen sich, weil nun 
doch überraschend viele Freiräume ans Licht gekommen sind. Frei-

aus: Böss-Ostendorf, Senft, Mousli: Alles wird gut (utb 4139), S. 103, 114.
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Mehr als ein Putzplan:

Mein Studi-Planer
A1-Poster für WS 2018/19 
und SS 2019
ISBN 978-3-8252-4963-2

Academia 2018/2019
Der Kalender für Studium 
und Lehre
ISBN 978-3-8252-4964-9
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3 Power-Snacks für Studierende
utb-Blog-Redaktion am 3. Juni 2016 

Euch packt zwischen oder in der Vorlesung der Hunger? Doch um viel zu es-
sen, reicht die Zeit einfach nicht? Ein kleiner Zwischensnack muss her! Diese 
3 Snacks liefern euch nicht nur genug Energie, um das Hungergefühl bis zur 
nächsten großen Pause erfolgreich zu beseitigen, sondern sind auch super 
gesund. Da darf gerne mehr genascht werden!

1. Nüsse und Trockenobst
 

Ja, es erscheint banal, aber Nüsse sind und bleiben klasse Energielieferan-
ten, die lange sättigen. Greift also das nächste Mal statt zu einem Schokorie-
gel einfach zum klassischen Studentenfutter und snackt die Nüsse mit oder 
ohne Trockenobst.

Wem die einfachen Nüsse zu langweilig sind, kann sie sich selbst zu Hause 
aufpeppen. Einfach die bevorzugten Nüsse mit Ahornsirup, Zimt und einer 
Prise Salz mischen, auf ein Backblech legen und etwa 20 Minuten bei 200 
Grad backen. Zwischendrin die Nüsse einmal wenden und fertig ist euer 
eigenes Studentenfutter. In einem Vorratsglas hält es sich ca. eine Woche.

© Julia Jordan
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2. Granola
 
Granola ist die gesunde Knusper-Müsli-Variante, die viel Energie liefert. Das 
Tolle: es eignet sich nicht nur als Frühstück, sondern lässt sich auch super 
mitnehmen und unterwegs entweder einfach so snacken oder in einen Na-
tur-Joghurt einrühren, wodurch man einen gesunden Müller-mit-der-Ecke-
Ersatz bekommt.

Die Zutatenliste ist sehr lang, aber lasst euch davon nicht abschrecken, denn 
das Granola ist super schnell zusammengerührt. Außerdem lassen sich die 
Zutaten auch offen lange aufbewahren und können so immer wieder für ein 
neues Granola verwendet werden. Ebenso muss das fertig gebackene Müsli 
nicht sofort aufgebraucht werden, sondern hält sich in einem Vorratsglas bis 
zu vier Wochen.

© Julia Jordan

Ihr braucht für ca. 750g Granola:
• 100 g Dinkelflocken
• 100 g Haferflocken
• 25 g gepuffter Amaranth
• 50 g gehackte Mandeln
• 50 g gehackte Cashewnüsse
• 30 g Sonnenblumenkerne
• 30 g Kürbiskerne
• 200 g Apfelmus (ungesüßt)
• 4 EL Honig (flüssig)
• 2 EL Olivenöl
• 1 Prise Salz
• 2 TL Zimt
• ½ TL geriebene Muskatnuss
• 100 g getrocknetes Obst (ungeschwefelt 

u. ungezuckert), z.B. Rosinen, Cranberrys, 
Aprikosen,…

• optional: 2 EL Chiasamen und Leinsamen

So geht’s:
Ihr heizt den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vor und legt ein Back-
blech mit Backpapier aus.

Danach vermischt ihr alle Zutaten, bis auf das getrocknete Obst (und die 
optionalen Zutaten), so lange, bis sich die flüssigen Zutaten gut um die tro-
ckenen gelegt haben und diese zusammenkleben.
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Nun gebt ihr die Masse mit einem Teigschaber auf das mit Backpapier aus-
gelegte Backblech und verstreicht sie gleichmäßig auf dem gesamten Blech.

Ihr backt die Masse etwa 20 bis 40 Minuten, je nachdem wie stark euer 
Backofen heizt und wie braun und knusprig ihr euer Müsli haben wollt. Eine 
gleichmäßige Bräunung erhaltet ihr außerdem, wenn ihr zwischendurch 
zweimal die Masse mit dem Teigschaber wendet. Dabei bricht die Grano-
la-Matte bereits in kleinere Stücke, wie es am Ende gewollt ist.
Nach der Backzeit lasst ihr das Granola vollständig auskühlen und mischt es 
schließlich mit dem getrockneten Obst und den optionalen Zutaten.

Tipp: Wenn ihr unterwegs seid, kauft euch zusätzlich zum Joghurt noch eine 
kleine Banane und schneidet sie zu eurem Granola-Joghurt dazu. Schmeckt 
super lecker und hält lange satt.

3. Kraftriegel
 
Müsliriegel sind der perfekte Snack für den kleinen Hunger zwischendurch. 
Doch die meisten Müsliriegel, die man in Supermärkten kaufen kann, ent-
halten viel zu viel Zucker und wirklich sättigend sind sie auch nicht.

Wie wäre es stattdessen mit selbstkreierten Powerriegeln? Die sind nicht 
nur gesund, sondern sättigen auch viel besser. Und ihr könnt eure Zutaten-
liste immer an eure individuelle Essenslust anpassen.

© Julia Jordan
Durch das Wenden bricht die 
Granola-Matte in kleine Stücke
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© Julia Jordan

Ihr braucht für ca. 12 Riegel:

• 50 g Nüsse (Mandeln, Haselnüsse,  
Cashewnüsse,…)

• 50 g Sonnenblumen- und/oder Pinienkerne
• 50 g Dinkelmehl
• 50 g Haferflocken
• 150 g Trockenobst (Rosinen, Datteln,  

Pflaumen,…)
• 1 Banane
• 2 EL Kokosöl
• 2 EL Honig oder Ahornsirup
• 1 Prise Salz

So geht’s:
Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit 
Backpapier auslegen.

Ihr röstet die Nüsse und Kerne in einer nichtgefetteten Pfanne bis sie 
leicht braun sind. Danach die Nüsse und Kerne mit den Haferflocken, dem  
Trockenobst und der Banane in einer Küchenmaschine oder einem Mixer 
zerkleinern. Das Kokosöl schmelzen und dazugeben. Anschließend das Gan-
ze mit den restlichen Zutaten vermengen.

Nun gebt ihr die Masse auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech und 
schiebt es für etwa 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Danach schneidet ihr 
die noch warmen Masse in etwa gleich große Riegel und lasst sie abkühlen. 
Auch diese Kraftriegel lassen sich in einem Vorratsglas etwa eine Woche 
aufbewahren.
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Wiki hopsen

Ein Spiel vom Studiertier für ein bis beliebig viele 
Spieler ab dem 1. Semester

Hintergrund
„Wikipedia ist keine seriöse Quelle.“ 
Ob seriös oder nicht, fast jedes Studiertier liest vor 
einer Hausarbeit oder einem Referat den passenden 
Artikel in der Onlineenzyklopädie. Und bestimmt wären viele Dozenten stolz 
darauf, wenn sie wüssten, wie viel Zeit man auf das altbekannte Schnellball-
system verwendet!

Spielziel
„Wiki hopsen“ ist ein Spiel, bei dem es darauf ankommt, mit möglichst we-
nigen Klicks von einem beliebigen Artikel zu einem festgelegten Wort zu 
kommen. Der Weg zum Ziel folgt über Verlinkungen. In dem aufgerufe-
nen Artikel sucht man sich unter den blau markierten Links ein passendes 
Schlagwort. So springt man von einem Artikel zum nächsten – bis schließlich 
das Ziel erreicht wird.
Beliebte Wörter dabei sind „Harry Potter“, „42“ sowie andere namhafte Per-
sönlichkeiten, Orte oder Gegenstände.

Spielvorbereitung
Zum Spielen wird benötigt: Internetfähiges Endgerät, Internetzugang, Zu-
griff auf Wikipedia oder ähnliches.
Vor Spielstart wird ein Wort festgelegt, die Wikipedia-Seite aufgerufen und 
bestimmt, nach welchen Regeln gespielt werden soll.

Spielablauf
Zunächst wird unter allen Spielern ein Zielwort festgelegt. Danach wird als 
erstes ein beliebiger Titel (selbst gewählt oder durch Suchfunktion) ausge-
wählt. Über die blaumarkierten Schlagwörter springt man von einem Artikel 
zum nächsten. Das Spiel endet mit Erreichen des Wortes.
Alternativ kann ein Klicklimit von 5 Artikeln pro Spieler festgelegt werden. 
Falls der Spieler es nicht innerhalb dieser Begrenzung zum Ziel schafft, gilt 
die Runde als verloren.
Bei mehreren Mitspielern kann daraus ein Wetthüpfen werden. Wer zuerst 
das Ziel erreicht, gewinnt die Runde und darf ein neues Zielwort bestimmen.
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No-Gos für Erstis

… in der ersten Woche Namensschilder auf den Pulli kleben, damit der 
 Dozent sich euren Namen merken kann.

… Eltern zur WG-Besichtigung mitnehmen. Das ist kein Zeichen für 
 Familienverbundenheit, sondern sehr merkwürdig.

… wenn der Dozent reinkommt, aufstehen und „Guuuteeen Moooorgen
 Herr XY“ singen.

… darauf beharren, auf einem bestimmten Platz zu sitzen. Die Zeit der 
 Sitzordnungen ist vorüber!

… melden und fragen, ob man auf die Toilette gehen darf. Geht auf  
 die Toilette, geht nach Hause oder nach Hawaii. Dem Dozenten ist  
 das egal!

… im Sekretariat anrufen und Bescheid sagen, wenn man krank ist. 

… nach der Krankheit zum Dozenten gehen und eine Entschuldigung 
 abgeben.

… viel zu früh kommen und sich in die erste Reihe setzen.

… sich an den Rand setzen, sodass die komplette Reihe gesperrt ist.

… am Ende der Vorlesung klatschen. Man klopft! Mit den Knöcheln! 
 Auf den Tisch!

… mit dem Abipulli rumrennen. Es ist nichts Besonderes, Abi zu haben, 
 das haben an der Uni alle!

… heimlich unterm Tisch am Handy sein. 

Buchtipp:
Das Projekt Studium meistern
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Studentisches Glossar
Abgabetermin 
Frist für die Einreichung eines Dokuments, die einem Studenten etwa 12 
Stunden vorher einfällt

Bachelor 
nicht zu verwechseln mit: Der Bachelor (Kuppelshow eines Privatsenders); 
„Bei uns damals gab’s das noch nicht. Da war das nur eine Zwischen- 
prüfung und kein Abschluss“

BAföG 
Amt, das mehr über dich weiß, als deine eigene Mutter

Bib 
niemals: Bibliothek od. Bücherei. Ort, der vor den Prüfungen voll und 
sonst leer ist

Blockseminar (bzw. -veranstaltung) 
ausufernde Veranstaltung, die sich über das ganze Wochenende zieht, 
deren Inhalt sich aber auf zwei Stunden begrenzen ließe

Campus 
natürliches Habitat des gemeinen Studenten an der Uni

Dozent 
Person, die während einer Vorlesung vorne steht und PowerPoint-Folien 
durchklickt

ECTS/Credits 
Preis für all die Mühen

Exmatrikulation 
universitäres Schreckgespenst; Gedanke an E. resultiert tw. in kurzzeitiger 
Motivation

Hausarbeit 
auch: Kampf mit Word-Formatierungen; Kampf mit der DIN A4-Seite

Hörsaal 
Ort, der immerhin im Sommer einigermaßen kühl und im Winter beheizt ist

Klausur 
ideal: Dozent stellt eine schriftliche Frage, Student antwortet schriftlich. 
Realität weicht sehr weit vom Ideal ab.
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klausurrelevant/nicht-klausurrelevant 
Alarmwörter, die ein Dozent während einer Vorlesung gebraucht, um 
die schlafenden Studenten zu wecken

Kommilitonen 
Leidensgenossen, in jedem Fall zu duzen (außer man ist Jura-Student)

Markern 
Vorgang der bunten Einfärbung ganzer Lehrbuchseiten

Master 
(zum. M. of Disaster), angestrebter Abschluss

Matrikelnummer 
Ziffernfolge, die jegliche Information über betreffenden Studenten enthält

mdl. Prüfung 
ideal: angeregter fachlicher Dialog zwischen Dozent und Student.  
Realität: Fragenmonolog mit Schweigen seitens des Studenten

Mensa 
Versuchslabor der Lebensmittelindustrie, frei nach dem Motto: auf den ein 
oder anderen Studenten mehr kommt es auch nicht an

Mitschrift 
unleserliches Gekritzel, verziert mit Strichmännchen und Schiffeversenken,  
das während einer Vorlesung entsteht

Motivation 
Error 404 --- not found

Nudeln mit Soße 
studentisches Grundnahrungsmittel und Standardantwort auf die Frage: 
„Und? Was kochst du heute?“

Professor 
unantastbares Wissensmonopol

Prokrastination 
verbreitetste Krankheit unter Studenten

Prüfung 
allgemeiner Begriff für eine Folterungsmethode der Dozenten.  
Eine P. kann in der Ausprägung einer Klausur, einer mdl. Prüfung, eines 
Referats oder einer Hausarbeit vorkommen

Prüfungsphase 
Zeit vor den Klausuren, in der dem Student einfällt, dass er ja eigentlich 
studiert
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Referat 
Möglichkeit, einen Wikipedia-Artikel vor einem uninteressierten Publikum 
vorzutragen

Regelstudienzeit 
aus der universitären Mythologie: Abschluss eines Bachelorstudiums in 
sechs Semestern

Semester 
drei Monate, in denen die Möglichkeit besteht, am universitären  
Bespaßungsprogramm teilzunehmen

Semesterferien (a.k.a. vorlesungsfreie Zeit) 
Zeit, um das Gleiche zu tun wie im Semester – bloß ohne schlechtes 
Gewissen

Seminar 
universitäre Schulstunde

Skript 
entweder: unübersichtlicher PowerPoint-Foliensatz oder: Möglichkeit, eine 
Vorlesung Wort für Wort nachzuvollziehen

Sprechstunde 
Möglichkeit, wichtige Anliegen möglichst auf 5-10 Sek. reduziert dem  
Dozenten vorzutragen

Tutorium 
universitäre Schulstunde mit „Schülern“ als „Lehrer“

Übung 
gemeinschaftliches Aufgabelösen

Vorlesung 
Veranstaltung, in der die Dozenten ihr Skript wörtlich ablesen. Gelegent-
lich werden auch PowerPoint-Folien eingesetzt, damit die Studenten selbst 
das Skript von der Wand ablesen können

WG 
vgl. Big Brother, Promi Big Brother (und 
tw. Dschungelcamp)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
wird, wenn er ausgewachsen ist, vielleicht  
mal Professor

Wohnheim 
natürliches Habitat des Studenten
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Studientipps und Wissenswertes
 www.utb.de
 studium.utb.de
 studium.utb.de/testleser-werden
 blog.utb.de
 www.utb-studi-e-book.de

instagram.com/utb_verlag_studium

twitter.com/utb_stuttgart

facebook.com/Studiertier

utb.de/studierende/newsletter
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