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Du schreibst momentan an deiner Abschlussarbeit, 
aber hast Angst und bist überfordert? Du schiebst darum 
die Aufgaben in Bezug auf die Abschlussarbeit auf? 

Dann haben wir hier einen Tipp für dich, wie du deine 
Angst überwinden und deine Abschlussarbeit 
entspannter bewältigen kannst. 

 

 
„NETZWERK GEGEN DIE 
ANGST“ 
 

Mache dir jetzt bewusst, woher deine Angst 
kommt und wie sie dich am Arbeiten hindert. 

Probiere unsere kleine Übung aus und erstelle 
dein persönliches „Netzwerk gegen die 
Angst“.  

Überwinde deine Angst und starte mit neuen, 
positiven Emotionen und Zuversicht in die 
Abschlussarbeit.   

PROKRASTINATION - WAS GENAU IST 
DAS? 

Das freiwillige Aufschieben von wichtigen 
Aufgaben trotz Bewusstsein über die negativen 
Konsequenzen nennt sich Prokrastination. Oft geht 
das Prokrastinieren damit einher, dass du 
unzufrieden bist, Fristen verpasst oder unter Stress 
gerätst. Dies geschieht häufig zugunsten von 
Alternativtätigkeiten wie Serien schauen. Die 
Gründe für Prokrastination können sehr 
verschieden sein, doch häufig  
spielen auch Emotionen wie  
Angst eine große Rolle.  

 

 

 

 

 

Emotionen wie Angst erlebst du auf  
mehreren Ebenen. Das heißt, sie sind mehr als 
nur ein subjektives Gefühl. Man spürt sie in 
Körperempfindungen, in angstvollen Gedanken 
sowie in Mimik und Gestik. Trotz dieser 
verschiedenen Ebenen kannst du deine Emotionen 
beeinflussen und verändern. Das Verändern von 
Emotionen kann, laut psychologischer Forschung, 
nicht nur zu mehr Wohlbefinden, sondern auch zu 
weniger Prokrastination führen. Dafür benötigen wir 
bestimmte Strategien. Eine mögliche Strategie, 
mit der du deine Angst zu beeinflussen kannst, 
möchten wir dir hier vorstellen. 

„DU KANNST DEINE EMOTIONEN 
WILLENTLICH BEEINFLUSSEN!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS FÜR AUSWIRKUNGEN HAT DIE 
ANGST AUF MEIN ARBEITSVERHALTEN? 

Psychologen*innen haben herausgefunden, dass 
Angst und Prokrastination zusammenhängen. 
Studierende geben als häufigen Grund für ihre 
Prokrastination Angst an. Oft können ängstliche 
Menschen weniger gut ihre Emotionen aushalten 
und beeinflussen. Deshalb versuchen sie, die 
Angst zu vermeiden, indem sie sich mit anderen 
Tätigkeiten beschäftigen. In Bezug auf die 
Abschlussarbeit ist es so, dass das Arbeiten 
Angst auslöst. Um diese Angst zu vermeiden, 
wird das Arbeiten aufgeschoben.  

Es ist wichtig zu lernen, mit der Angst 
umzugehen und sie zu verändern, anstatt zu 
prokrastinieren. Eine Strategie dafür findest du auf 
der nächsten Seite. 



 
DEIN PERSÖNLICHES NETZWERK GEGEN DIE 
ANGST 
 

Um die Angst zu verändern, kannst du dir bewusst 
machen, wo du Hilfe und Ratschläge für deine 
Abschlussarbeit und den Umgang mit deinen Gefühlen 
bekommst. Denn du bist nicht allein mit deiner 
Abschlussarbeit, sondern hast viele Helfer*innen hinter 
dir. Daher kannst du dir, mit der hier folgenden 
Anleitung, ein individuelles „Hilfenetzwerk“ gestalten. 

Das Hilfenetzwerk soll dir helfen, wenn du in Bezug 
auf deine Abschlussarbeit ängstlich wirst. Genau 
dann kannst du auf dein Netzwerk schauen und du 
wirst sehen, wo du Unterstützung findest. Die  
Emotion „Angst“ kannst du dadurch in die Emotion 
„Hoffnung“ oder „Zuversicht“ verwandeln. Dadurch 
wirst du deine Aufgabe nicht aufschieben, sondern 
weiter daran arbeiten. 

„LOS GEHT’S!“ 
 

Nimm dir etwa 15 Minuten Zeit. Suche dir einen 
ruhigen Arbeitsplatz und konzentriere dich nur auf diese 
Aufgabe. 

 

 

 

In Bezug auf deine Abschlussarbeit gibt es viele 
Bereiche, auf die sich deine Angst beziehen kann. 
Daher soll dein Netzwerk zu jedem dieser Bereiche 
Helfer*innen enthalten, die du um Rat fragen kannst. 
Schaue dir mal unsere Vorlage für ein typisches 
Netzwerk an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ALLES KANN, NICHTS MUSS.“ 

Die Vorlage enthält typische Bereiche, die eine 
Abschlussarbeit betreffen können. Du kannst weitere 
Bereiche hinzufügen oder bereits vorhandene 
Bereiche ausschließen, sodass das Netzwerk deiner 
persönlichen Situation entspricht.  

1. Gestalte so etwa 5 Minuten lang deine 
eigene Vorlage auf einem Blatt Papier. 
Zeichne dabei Kästchen mit den Bereichen, 
in denen du Ansprechpartner*innen brauchst 
(beispielsweise Statistik, Recherche…).  

2. Verbinde die Kästchen zu einem Netzwerk. 

„JETZT HAST DU EINE VORLAGE FÜR DEIN 
INDIVIDUELLES NETZWERK!“ 

 

3. Nimm dir nun etwa 5 Minuten Zeit, um dir 
zu jedem Bereich Ansprechpartner zu 
überlegen. Manchmal hilft es, wenn du 
daran denkst, welche Institutionen und 
Ansprechpartner*innen du schon in der 
Vergangenheit genutzt hast. Auch im 
Internet lassen sich oft hilfreiche Tipps 
finden (beispielsweise auf der Website 
deiner Uni). Fülle alle Kästchen aus. Du 
kannst mehrere Ansprechpartner*innen in 
ein Kästchen schreiben. 
 

 

 

 

Dein persönliches Netzwerk gegen die Angst ist 
fertig. Sieh es dir noch einmal an und mache dir 
bewusst, wie viele Helfer*innen dir unterstützend 
zur Seite stehen. 

Hänge dein persönliches Netzwerk gegen die 
Angst nun über deinen Schreibtisch. Wenn du im 
Verlauf deiner Arbeit merkst, dass du ängstlich 
wirst und deswegen prokrastinierst, schaue auf 
dein Netzwerk. Dort wirst du einen passenden 
Ansprechpartner*in finden und so deine Angst 
verändern können. 

„VIEL ERFOLG BEI DEINER 
ABSCHLUSSARBEIT!“ 
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Literaturrecherche
• Uni-Bibliothek
• Institutsbibliothek
• Internetseite der 

Bibliothek

Inhaltliche Fragen
• Betreuer*in
• Tutor*in
• Forschungskolloquium

Statistik Auswertung
• Statistik Support
• Kommilitone, der sich mit 

Statistik auskennt

...und deine eigenen 
Ideen

Technische 
Fragen
• IT-Support der Uni
• Softwareberatung

Sorgen 
• Mit Mutter telefonieren
• Mit Kommilitonen 

sprechen

Beispiel-Netzwerk 
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