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Vielen Studierenden geht es ähnlich wie dir, wenn
es um das Schreiben von Hausarbeiten oder das
Lernen für Klausuren geht. Studien zeigen, dass
zwischen 50-70% der Studierenden mit
Prokrastination zu kämpfen haben (Klingsieck,
2013). Doch das ist kein Grund sich zu schämen!

Außerdem ist Prokrastination keineswegs etwas,
was dich dein Leben lang quälen muss, sondern
kann verändert werden.

Deshalb geben wir dir auf den nächsten Seiten
einen Tipp, wie du weniger prokrastinieren
kannst.

Jeder kennt es: Du müsstest gerade eigentlich für
die Uni lernen, bekommst es aber beim Gedanken
daran schon mit der Angst zu tun. Plötzlich muss
aber glücklicherweise die Wohnung geputzt
werden und mit deinen Freunden hast du auch
schon lange nichts mehr unternommen. Das
Lernen muss warten!

Wenn du so etwas schon mal erlebt hast, dann
hast du vermutlich prokrastiniert. Denn
Prokrastination ist das Aufschieben von wichtigen
Aufgaben, obwohl man eigentlich die Zeit und
Mittel dafür hätte und sich über die negativen
Konsequenzen bewusst ist.

Für den Moment kann man sich zwar dann mit
schönen Sachen beschäftigen, aber gleichzeitig
empfindet man Schuldgefühle wegen des
Aufschiebens und erhält im schlimmsten Fall
später eine schlechte Note.

Du bist nicht allein! 

Prokrastination – was ist das? 

Jeder Mensch erlebt in verschiedenen Situationen
unterschiedliche Emotionen. Dazu gehören auch
negative Emotionen, wie z. B. Angst, und das ist
auch völlig normal.

Angst gehört zu den menschlichen
Basisemotionen und hat primär die Aufgabe uns
vor Gefahren zu warnen. Dennoch ist es eine
natürliche Reaktion, negative Emotionen erstmal
loswerden zu wollen, indem man sich z. B.
ablenkt. Einen solchen Prozess bezeichnet man als
Emotionsregulation.

Negative Emotionen hängen positiv mit
Prokrastination zusammen (Steel, 2007).
Besonders starke Ängstlichkeit bzw. Prüfungsangst
gehen oft mit eingeschränktem selbstständigen
Lernen einher.

Emotionen und Prokrastination

Prokrastination als 
Emotionsregulationsstrategie

Prokrastination wird oft als mangelnde Form der
Selbstregulation verstanden. Wenn wir
unliebsame Aufgaben bearbeiten, die in uns z.B.
Angst auslösen, tendieren wir häufig dazu, die
Bearbeitung der Aufgabe zu vermeiden, um uns so
der Angst zu entziehen. Diese Art der
Emotionsregulation führt zwar kurzfristig zu einer
Stimmungsverbesserung, allerdings fällt es uns
langfristig schwer unsere Ziele zu erreichen
(Pychyl & Sirois, 2016). Glücklicherweise gibt es
jedoch auch hilfreiche Emotionsregulations-
strategien, die man anwenden kann.



Welche Strategien zum Umgang mit negativen
Emotionen sollte man also benutzen, damit man
nicht prokrastiniert?

In Studien zur Emotionsregulation hat sich gezeigt,
dass besonders der Aufbau von
Widerstandsfähigkeit (Akzeptanz und Toleranz)
hilfreich für den Umgang mit negativen Emotionen
wie Angst sein kann, da das Bekämpfen dieser
Emotionen in den meisten Fällen nur dazu führt,
dass diese umso intensiver werden.

Emotionen stattdessen bewusst zuzulassen mit
der Gewissheit, dass sie sich von alleine verändern
werden, kann uns daran erinnern, dass alle
Emotionen sowohl ihre eigene Funktion haben, als
auch nur von vorrübergehender Natur sind und
uns deshalb nicht an der Aufgabenbearbeitung
hindern müssen.

Das heißt jedoch nicht, dass du die Emotion
genießen und dich mit der Ausgangssituation, die
die Emotion bedingt hat, abfinden musst.

Eine Möglichkeit, wie du deine Angst akzeptieren
und tolerieren kannst, zeigen wir dir im
Folgenden.

Aufbau von Widerstandsfähigkeit

Wenn du gerade aufgrund einer Lernsituation
Angst empfindest, dann nimm dir 15 Minuten Zeit,
ein Stift und ein Blatt Papier und gehe die
folgende Aufgabe Schritt für Schritt durch.

Schritt 1: Verstehe deine Emotion

Beantworte schriftlich für dich folgende Fragen:

• Was geht dir gerade durch den Kopf?
• Wie reagiert dein Körper?
• Welches Bedürfnis hast du? Fühlst du Angst?

Schritt 2: Entspanne deinen Körper

Setz dich entspannt hin atme langsam ein und aus.
Entspanne deinen Körper und konzentriere dich
darauf, wie er sich anfühlt.

Du wirst nun nacheinander verschiedene
Muskelgruppen anspannen und am Ende die
Spannung wieder lösen. Halte die Spannung
jeweils für 10 Sekunden bevor du die nächste
Muskelgruppe hinzufügst.

• Balle deine Hände zu Fäusten und winkele
deine Handgelenke und deine Ellbogen an.

• Beiß deine Zähne zusammen und ziehe die
Mundwinkel nach außen.

• Drücke deine Zunge gegen den Gaumen, ziehe
deine Augenbrauchen nach oben und deine
Schulterblätter zusammen.

• Drück deine Wirbelsäule durch, streck deine
Beine und Füße.

Schließe nun deine Augen und löse die gesamte
Spannung auf einmal. Versuch weiter ruhig und
gleichmäßig zu atmen und fühle den Unterschied
zwischen Anspannung und Entspannung.

Schritt 3: Bewerte deine Emotion neu

Beantworte nun nochmal schriftlich folgende
Fragen:

• Wie ging es dir vorher?

• Was an der Übung hat dir geholfen?

• Wie würdest du die Fragen aus Schritt 1 jetzt
beantworten?

• Was hat sich verändert?

Schritt 4: Fazit

Notiere dir kurz, was an der Übung dir geholfen
hat und wie du das in Zukunft für dich nutzen
kannst, wenn du aufgrund von Angst
prokrastinierst.

Deine Aufgabe
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