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#ABSCHLUSSARBEIT   #AUFSCHIEBEN   

#MOTIVATION 

DIE EIGENE ABSCHLUSSARBEIT IST ETWAS, DAS MAN 

STOLZ ERZÄHLEN, JA EIGENTLICH ANPREISEN UND 

BEWERBEN SOLLTE…ETWAS, WORAN MAN MIT 

ENGAGEMENT UND UNERMÜDLICHER AUSDAUER 

ARBEITEN SOLLTE… 
 

Doch oft ist dies gar nicht so einfach 
umzusetzen.  
Kennst du das? Müsstest du gerade 
eigentlich an deiner Abschlussarbeit 
arbeiten, aber kommst einfach nicht 
weiter? Zunehmend Stress wegen der 
Abgabefrist deiner Arbeit? Dann lies doch 
mal weiter, denn wir haben da einen Tipp 
für dich. 

PROKRA…WAS? 
In Fachsprache nennt sich das Aufschieben von 
geplanten, wichtigen Aufgaben trotz negativer 
Konsequenzen Prokrastination. Oft geht das 
Prokrastinieren damit einher, dass du Fristen 
verpasst, dich unwohl fühlst oder unter Stress 
gerätst, und dies meist zugunsten von 
Alternativtätigkeiten wie Serien schauen. Die 
Gründe für Prokrastination können sehr 
verschieden sein, doch häufig spielt 
MOTIVATION eine große Rolle.  

 
MOTIVATION – 
was steht genau dahinter? 

Motivation ist ein psychischer Prozess, der das 
zielgerichtete Handeln steuert (z.B. Dresel & 
Lämmle, 2011). Das heißt, Motivation ist etwas, 
das dich antreibt und stark mit dem Erreichen 
deiner Ziele zusammenhängt. Mangelnde 
Selbstmotivation steht bei Studierenden häufig 
im Zusammenhang mit Prokrastination 
(Grunschel & Fries, 2018). Deshalb fragst du 
dich bestimmt: 

 

WIE KANN ICH MICH MOTIVIEREN? 

NÜTZLICHKEIT 
Dazu ist erstmal wichtig zu verstehen, wodurch 
deine Motivation beeinflusst wird. Ein wichtiger 
Bestandteil von Motivation besteht in der 
NÜTZLICHKEIT, die deine Abschlussarbeit für 
dich hat. Nützlichkeit beschreibt, wie sinnvoll es 
im Hinblick auf dein Ziel ist, an deiner 
Abschlussarbeit zu arbeiten.  

 

Es gibt dabei zum Beispiel die Nützlichkeit für 
das weitere Studium, für die Karriere oder 
auch für den späteren Beruf. 

 

 

 

 

 

Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr und wenn man aus den Augen 
verloren hat, wozu es überhaupt nützlich sein 
soll, sich fleißig an die Arbeit zu setzen, ist es 
natürlich auch schwer, sich zu motivieren. 

Daher haben wir einen kleinen Tipp… 

  Hier könnte Ihre  
Motivation stehen 



DU KANNST WERBUNG FÜR DEINE EIGENE 

ABSCHLUSSARBEIT MACHEN … 

Probiere zur Nützlichkeit eine kleine 
kreative Aufgabe aus. Hier soll es wirklich 
um eine kurze Aufgabe von etwa 10 
Minuten gehen, die dich trotzdem während 
des ganzen Arbeitsprozesses für die 
Abschlussarbeit begleiten kann. 

 

Deine Aufgabe ist es, nach und nach einen 
„Werbeslogan“ zu entwickeln. 

Leg jetzt erstmal dein Handy weg, schalte 
deinen Laptop aus und schließe deine 
Zimmertür. Entferne alle Ablenkungen und 
nimm dir etwa 10 Minuten Zeit. 

Nimm dir etwa 3 Minuten Zeit zum 
Nachdenken darüber, was deine 
Abschlussarbeit 

1. Für dein Studium bedeutet. 

2. Für deinen weiteren Berufsweg oder 
deine Karriere bedeutet. 
3. Für deine ganz persönliche Entwicklung 
bedeutet. 
 
Vervollständige mit einem diesen Gedanken 
nun den Werbe-Slogan.  

Diese Abschlussarbeit wird … 
verbessern/beeinflussen/leisten. 

Kurzfristig wird es sich durch/in… 
bemerkbar machen. 

Langfristig wird es …bewirken/ermöglichen 

 

Hier ein Beispiel:  

Diese Abschlussarbeit wird meine Fähigkeit 
zum selbstständigen und wissenschaftlichen 
Arbeiten verbessern.Kurzfristig wird es sich 
in der Beendigung meines Studiums 
bemerkbar machen. 

Langfristig wird sie mir den Start in das 
Berufsleben des XY ermöglichen. 

Fertig? 

 

Dann hol dir ein leeres Blatt (mindestens 
Din A4 Format) und schreibe deinen 
Werbeslogan dort auf. Du darfst dabei ganz 
kreativ werden und dein Werbeplakat mit 
Farben, Bildern oder kleinen Texten weiter 
gestalten. Nimm dir dafür etwa 5 Minuten 
Zeit. 

Hänge dein Werbeplakat nun gut 
sichtbar über deinen Arbeitsplatz! 

  

Dieser Eye Catcher wird dir nun immer vor 
Augen führen, wozu deine Arbeit nützlich 
ist und damit deine Motivation steigern. 

Viel Erfolg bei deiner Abschlussarbeit! 
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