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Du fühlst dich angesprochen? 
… und kennst das Gefühl der Langeweile 
ziemlich gut? 
Eine negative Emotion, die sehr häufig mit 
Prokrastination in Verbindung steht, ist 
LANGEWEILE. 
Wenn deine Langeweile dir auch oft im 
Weg steht, wenn du beispielsweise an 
deiner Abschlussarbeit weiterarbeiten 
willst, bist du hier genau richtig. 

 
Das klingt noch alles langweilig? 
Kein Problem! Bevor es dir geht wie 
dem Murmeltier da oben, haben wir hier 
eine hilfreiche Strategie für dich, die dir 
im Umgang mit deiner Langeweile 
helfen kann! 

 
Prokrastination & Emotionen 
Dir unangenehme oder schwierige 
Aufgaben führen oft zu negativen 
Emotionen wie Angst, Scham, Traurigkeit, 
Enttäuschung oder Langeweile (Fee & 
Tangney, 2000). Durch Prokrastination wird 
dann versucht, diese negativen Emotionen 
zu regulieren bzw. zu verdrängen. Häufig 
gelingt dies allerdings nicht und deine 
negativen Emotionen verstärken sich nur 
noch (Pychyl & Sirois, 2016). Du wirst 
beispielsweise noch frustrierter, wenn du 
nicht an deiner Abschlussarbeit 
weiterschreibst. 

LANGEWEILE? 
 

Was ist Prokrastination? 
Prokrastination bedeutet, eine (oder 
mehrere) wichtige Aufgabe aufzuschieben, 
zum Beispiel, indem man gar nicht erst 
anfängt oder indem man nicht weitermacht. 
Dabei wollte man die Aufgabe eigentlich 
erledigen und weiß auch, dass es negative 
Konsequenzen haben wird, wenn man die 
Aufgabe nicht bearbeitet (Grunschel & 
Fries, 2018). 
Vielleicht kennst du dieses Phänomen, z.B. 
beim Schreiben deiner Abschlussarbeit? 

 
Dann bist du damit nicht alleine. 
Etwa 65% der Studierenden in einer 
Umfrage wünschen sich eine Änderung in 
Bezug auf ihr Prokrastinationsverhalten 
(Grunschel & Schopenhauer, 2015). 



Umgang mit negativen Emotionen 
Verschiedene Strategien im Umgang mit negativen Emotionen wie Langeweile können helfen, das eigene 
Prokrastinationsverhalten zu verringern (Eckert et al., 2016). Eine wichtige davon ist TOLERANZ UND 
AKZEPTANZ. Statt negative Emotionen zu vermeiden und gegen sie anzukämpfen, hilft ein Schritt-für 
Schritt Prozess hinsichtlich Toleranz und Akzeptanz dieser Emotionen, diese anzunehmen und dadurch 
abzuschwächen (Berking & Whitley, 2014). 

 
 
 
 

Übung macht den Meister! 
Diese Übung ist dazu da, genau dies 
– die Toleranz und Akzeptanz deiner 
Langeweile – jetzt anzugehen. Und das in 
nur etwa 7 Minuten! 

 
Lies dir folgende Leitfragen aufmerksam durch 
und mache dir dazu Gedanken. Schreibe dir 
dann pro Frage (jeweils ca. 2 Minuten) einen, 
für dich wichtigen Leitsatz dazu auf. 

 
1. Wofür ist die aufkommende Langeweile 

beim Schreiben deiner Arbeit sinnvoll? 
„Meine Langeweile kann sinnvoll sein, weil... 
z.B. ... sie mir zeigt, dass ich mir noch 
anspruchsvollere Aufgaben suchen kann.“ 

 
2. Was hat dir in früheren Situationen 

geholfen mit Langeweile zurecht zu 
kommen? 

„Ich kann das, weil….“ 
z.B. .... ich schon mal diszipliniertes Arbeiten gezeigt 
habe, obwohl ich sehr große Langeweile bei der 
Aufgabe verspürt habe.“ 

 
3. In welcher Situation hast du mal 

Langeweile verspürt, die dann aber 
schnell wieder verflogen ist? 

„Ich arbeite jetzt trotz der Langeweile weiter, 
weil diese auch in [füge hier deine Erfahrung als 
Situationsbeispiel ein] schnell wieder 
nachgelassen hat.“ 

Toleranz und Akzeptanz von 
Langeweile 
Um Langeweile für dich kein Leidensgefühl 
werden zu lassen, kann es ein wichtiges Ziel 
für dich sein, Langeweile anzuerkennen, ohne 
sie direkt ändern zu wollen! 
Wie - Langeweile etwa auch noch 
akzeptieren müssen? 
Emotionen ändern zu wollen, verstärkt sie 
oftmals noch und du steigerst dich in deine 
Langeweile noch mehr hinein. Tolerierst du die 
Langeweile dagegen und erkennst für den 
Moment an, dass du gelangweilt bist, wird 
deine Langeweile automatisch schwächer. Das 
bedeutet in keinem Fall, dass du Gefallen 
daran finden sollst, sondern nur, dass du das 
Gefühl zulässt, bis die Emotion sich wieder 
ändert. Außerdem kann Langeweile dir z.B. 
helfen, Selbstdisziplin zu üben. 

Wie kann dir das gelingen? 
Suche positive Aspekte deiner Emotion! Sie 
vereinfachen das Akzeptieren dieser. 
Zusätzlich spielt Selbstbestärkung eine 
wichtige Rolle, da sie dabei hilft, 
Unangenehmes anzuerkennen und 
durchzustehen. Zum Schluss steht fest: 
Nichts dauert ewig, auch kein unangenehmes 
Gefühl wie deine Langeweile! 
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Kreativität kennt keine 
Grenzen 
Wenn du magst, kannst du 
deine Leitsätze als drei Arme 
eines Traumfängers 
aufschreiben, der dich daran 
erinnert, wie du die Langeweile 
„auffangen“ kannst. Du kannst 
ihn dir dann z.B. als Motivation 
an deinen Schreibtisch hängen. 
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