
Viele Studierende verbinden das Thema
Bachelorarbeit mit Angst. Obwohl sie
genau wissen, wie wichtig das Schreiben
der Bachelorarbeit ist, prokrastinieren
dabei viele.

Prokrastinierst du auch an beim Schreiben
deiner Bachelorarbeit, weil du Angst hast?
Dann helfen dir die Informationen dieses
Leaflets weiter, um zu verstehen, wie deine
negativen Emotionen die Prokrastination
hervorrufen und wie du sie überwinden
kannst.

„Brich den Angst-
Prokrastinations-Kreis“ 

Ein Angebot zur Verringerung der,  
durch Angst entstandenen,  

Prokrastination in Bezug auf die  
Bachelorarbeit 

Prokrastination ist…

Freiwillig eine wichtige und geplante
Handlung zu verzögern, obwohl man weiß,
dass die Verzögerung negative
Konsequenzen bringen wird (Steel, 2007).

Wir prokrastinieren aus verschiedenen
Gründen. Einer dieser Gründe ist, dass wir
die Vermeidung bzw. den Aufschub von
Aufgaben als Mittel zur Regulierung
unserer negativen Emotionen (z.B. Angst)
verwenden. 1991 stellten Ferrari und
Kollegen fest, dass die Arbeit an
schwierigen, unangenehmen Aufgaben uns
ängstlich und besorgt macht und wir diese
negativen Emotionen vermeiden möchten,
indem wir die Aufgabe aufschieben und
somit eine kurzfristige Verbesserung der
Stimmung erreichen. Langfristig hat dies
jedoch negative Konsequenzen.

Das Modell der adaptiven Bewältigung von
Emotionen (ACE-Modell) beschreibt, dass
die Fähigkeiten, negative Emotionen zu
modifizieren, eine der wichtigsten für die
psychische Gesundheit ist. Dadurch kann
Prokrastination reduziert werden.
Die Fähigkeit, Emotionen zu verändern,
beinhaltet die Änderung der Qualität,
Intensität und/oder Dauer einer Emotion
auf die gewünschte Weise. Darüber hinaus
erhöht sie das Gefühl, Kontrolle über die
eigenen Emotionen zu haben, was die
Angst und Vermeidung zukünftiger
unangenehmer Ereignisse und Emotionen
verringert.

Das Ziel dieses Leaflets ist es, dass du deine
Angst vor der anstehenden Bachelorarbeit
durch den Fokus auf dir bekannte, positive
Emotionen schrittweise reduzierst. Das
kannst du erreichen, indem du dich in
Action setzt und aktiv deine Angst
bekämpfst.
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 Überlege dir Belohnungen für jeden
erreichten Meilenstein und
visualisiere diese ebenfalls.

 Die Aufspaltung deines Ziels hilft dir
nicht nur organisatorisch, sondern
auch auf emotionaler Ebene, da du
kleinere Ziele leichter bewältigen
kannst und durch das Erreichen
positive Emotionen hervorrufst.

 Beantworte nach der Erledigung jeder
Etappe folgende Fragen, die dir als
Unterstützung dienen sollen, deinen
emotionalen Zustand einzuschätzen.

Und so geht es los! 

 Beschreibe, was du empfunden hast,
als du eine wichtige Prüfung, eine
Hausarbeit oder eine Facharbeit
erfolgreich bestanden hast. Diese
Emotion wird dich auf deinem Weg zu
deinem Ziel begleiten und dir helfen,
wenn sich, während der Arbeit an
deiner Bachelorarbeit, Angst
bemerkbar macht. Du wirst dieser
Zielemotion näher kommen durch das
Erreichen einzelner Zwischenziele,
welche dich wiederum mit positiven
Emotionen für den Weg stärken.

 Als nächstes solltest du deinen Weg
zum Ziel in mehrere Etappen einteilen
und, beispielsweise in Form eines „Up
the Hill Plans“, visualisieren. Dein „Up
the Hill Plan“ sollte alle Meilensteine
deiner Bachelorarbeit umfassen.

 Gestalte ihn so präzise wie möglich.
Beschreibe alle Etappen,
Zwischenziele, Termine und Deadlines
deiner Bachelorarbeit.

 Vergiss beim Festlegen der
Zwischenziele nicht, dass die Ziele
konkret und präzise, messbar,
realistisch und terminiert sein sollten.

 Vergiss nicht, dich für das Erreichen jedes
Zwischenziels zu belohnen.

 Sei kreativ! Als Denkanstoß findest du
hier ein Bespiel zum “Up the Hill Plan”.

Viel Erfolg beim Erklimmen deines Berges!

 Bin ich wie zuvor besorgt? 
(„extrem viel Angst“, „weniger 
Angst wie zuvor“, „keine Angst“)

 Fühle ich mich ermutigt, zum 
nächsten Meilenstein überzugehen?

 Konnte ich meine negativen 
Emotionen beeinflussen?

 Die Spitze repräsentiert deine
niedergeschriebene Bachelorarbeit
und damit verbundene positive
Zielemotion.
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