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START INS  
STUDIUM  

an  der Uni  Leipzig 

Liebe Lehramts-Studierende, 

wir freuen uns, Ihnen unser Handbuch präsentieren zu können. Wir haben uns dabei 

ganz Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasst. Durch die gemeinsame Arbeit 

mit Studierenden wie Ihnen konnten wir die wichtigsten Themen, die speziell zu Stu-

dienbeginn, aber auch noch im Verlauf des Studiums relevant sind, benennen. Dazu 

zählen insbesondere Zeit– und Selbstmanagementmethoden bzw. –strategien, sinn-

volle Arbeitsplatzgestaltung sowie die Identifikation und Bekämpfung von Stresso-

ren. Themen, die erfahrungsgemäß angehende Lehrpersonen in besonderer Weise 

tangieren.  

In absehbarer Zukunft werden Sie diverse Praktika zu erfüllen haben. Auch dafür ha-

ben wir etwas vorbereitet. Eine Checkliste, die für die wichtigsten zu erledigenden 

Dinge vor, während und nach dem Praktikum sensibilisiert.  

Wir ermutigen Sie explizit, die Inhalte dieses Handbuchs für sich und Ihre Kommili-

ton_innen so zu nutzen, dass Sie eine spürbare Erleichterung Ihres Studienalltags 

erleben können.  

Die Universität Leipzig und das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung wün-

schen Ihnen einen erfolgreichen Studienstart und gleichzeitig eine spannende Stu-

dienzeit, die viele wertvolle Erfahrungen für Sie bereithalten wird. 

 

Herzliche Grüße 

Das gesamte Team der Fit-Sparte 
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https://www.uni-leipzig.de/universitaet/struktur/fakultaeten-und-einrichtungen/
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REALISTISCH  PLANEN 
 

Falsch gesetzte Prioritäten sind  

ein klassisches Selbstorganisationsproblem. 

Priorität haben die Dinge, die zu Ihren Kernaufgaben gehö-

ren. Leider führen diese oftmals nicht kurzfristig zum Erfolg, 

sondern eher langfristig: z.B. die Seminarnachbereitung, 

durch die Sie am Ende des Semesters weniger Prüfungs-

stress und einen größeren Lernerfolg haben. 

Das, was eilig ist, kommt an zweiter Stelle – denn dringend bedeutet nicht gleich wichtig. 

Feinschliff und das Ausleben eines möglichen Perfektionismus kommen an dritter Stelle, weil es 

schlichtweg meist nicht darauf ankommt. 

Und die schnellen, einfachen und interessanten Dinge zum Schluss. Diese brauchen keine Priori-

tät, da eine direkte Belohnung folgt. Zum Beispiel, dass die Neugier nach der Note gestillt wird. 

Der Uni-Alltag unterscheidet sich in mehreren Punkten grundlegend vom Alltag in der Schule. Der 

womöglich wichtigste Punkt ist die Freiheit, zu entscheiden, wann, wie und manchmal sogar ob be-

stimmte Aufgaben erledigt werden. Hinzu kommen zu Beginn des Studiums häufig viele neue Le-

bensumstände: der Auszug aus dem Elternhaus und die erste eigene Wohnung, ein neuer Freun-

deskreis, eine neue Stadt. 

All diese Veränderungen bringen Aufgaben mit sich, um die wir uns kümmern wollen. Schnell stel-

len wir fest, dass alles gleichzeitig (jedes Wochenende die Eltern sehen, in jedem Fach eine 1 ,0 schreiben, bei 

jeder Party dabei sein, eine großartig eingerichtete Wohnung u.v.m.) nicht möglich ist. Deshalb sind gerade in 

den ersten Semestern zwei wichtige Fähigkeiten von Studierenden gefordert: Selbstorganisation 

und Zeitmanagement. 

 

3 Punkte sind dabei wichtig: 

1.  Das Ziel vor Augen  Legen Sie Ihre persönlichen Ziele im Leben und im Studium fest und 

 berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Planung. Immer. 

2. Step by Step Planen Sie kleinschrittig. Zerlegen Sie das große Projekt oder ein lang-

 fristiges Ziel in Teilschritte und Etappen. 

3.  Papier und Stift  Gutes Zeitmanagement geschieht immer schriftlich.  



Handbuch  ◆ Fit durchs Studium 

7 

DIE  ALPEN-METHODE  

= Aufgaben aufschreiben 

Alle Aktivitäten, Tätigkeiten und Termine in Form einer To-Do-Liste sammeln. Dadurch kann 

ein Überblick gewonnen werden und die einzelnen Aufgaben oder auch Projektschritte sind 

so planbar. 

= Länge/Dauer einschätzen 

Hier liegt eine der größten Fehlerquellen des Zeitmanagements: Die einzelnen Aufgaben wer-

den in ihrer Bearbeitungsdauer häufig nicht realistisch geplant. Es ist sinnvoll, hier großzügig 

zu planen, um sich nicht mehr vorzunehmen als schaffbar ist.  

 = Pufferzeiten einplanen 

Es ist sinnvoll, genug Zeitpuffer für Unvorhergesehenes übrig zu lassen. Indem nur 50-60 % 

der zur Verfügung stehenden Zeit verplant werden, kann unnötiger Stress vermieden werden. 

Schnell wird der Zeitaufwand für den Kaffee oder das Telefonat zwischendurch unterschätzt.  

 = Entscheidungen treffen 

Es ist sinnvoll, ein bis zwei Aufgaben zu priorisieren. Die Reihenfolge der zu erledigenden Auf-

gaben ist nicht immer vorgegeben – auch hier ist es sinnvoll, klare Entscheidungen zu treffen 

(zum Beispiel entsprechend der Tageszeit – anspruchsvolle Aufgaben sollten im individuellen 

Leistungshoch erledigt werden). 

 = Nachkontrolle 

Es ist sinnvoll, nach der Erledigung der Aufgaben eine Bilanz zu ziehen. Warum wurden be-

stimmte Aufgaben nicht geschafft, was hat warum länger gedauert etc.  

Wenn wir größere Aufgaben vor uns haben — wie eine Hausarbeit zu schreiben, einen Urlaub zu pla-
nen oder die Vorbereitung auf die nächste Prüfung — macht es Sinn, strukturiert vorzugehen Für die 
Realisierung konkreter Projekte bietet sich die Alpen-Methode nach Seiwert/Tracy (2001) an. 
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Aus dem Kopf aufs Papier 

Mit dem Ziel vor Augen und Schritt für Schritt haben Sie auf den vorherigen Seiten ein paar Zeitma-

nagement-Basics nachlesen können. Diese zu lesen, ist dabei eine Sache; sie auszuprobieren und 

am Ende wirklich in den Alltag zu integrieren eine ganz andere. 

Bei der Umsetzung ist Schriftlichkeit das oberste Gebot. Schreiben Sie Ihre Ziele und den Plan, um 

diese zu erreichen, auf. Machen Sie sich Gedanken über Ihre langfristigen Ziele (für das nächste 

Jahr oder die Dauer des Studiums) und planen Sie diese genauso, wie Sie das kommende Semes-

ter, die nächste Woche oder den morgigen Tag planen.  

Dafür bieten sich Kalender an. Ob als Taschenbuch, digital, an der Wand hängend, gekauft oder 

selbstgemacht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass Sie damit gut zurecht kommen. 

Eine sehr kreative und freie Kalendermethode ist das Bullet Journal. Es vereint Tagebuchschrei-

ben und Kalenderführen mit dem Ziel, Entscheidungen bewusster zu treffen sowie Aufgaben und 

Gedanken zu ordnen. Kurz: Es ist eine Kombination aus Planung und Selbstreflexion in einer 

selbstgestalteten Form. Das macht Bullet Journals zu einem tollen Instrument für Selbstorganisa-

tion und Zeitmanagement. Es holt uns außerdem raus aus unserem digitalen Alltag, indem wir mit 

Stift und Papier schöpferisch tätig werden.  
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1. Schön 

Wie Sie Ihr Journal schreiben, ist egal. Sie können jeden Tag einen Roman 

oder nur ein Wort schreiben. Sie können auch gar nichts schreiben, son-

dern nur malen. Hauptsache, Sie gestalten es so, dass es Ihnen gefällt. 

2. Privat 

Ihr Bullet Journal ist 

nur für Sie und Ihre 

Augen bestimmt. 

4. Ehrlich 

Seien Sie aufrichtig in Ihren 

Einträgen. Es geht nur um 

Ihre wahrhaftigen Ziele und 

Reflexionen. 

5. Geduldig 

Erwarten Sie durch 

das Tagebuchschrei-

ben nicht zwei Tagen 

herausragende Er-

kenntnisse über sich, 

ihr Leben und die Welt. 

Es braucht seine Zeit 

bis diese Routine gute 

Ideen hervorbringt. 

7. Frei 

Sie gestalten ihr Bul-

let Journal ganz nach 

Ihren Ideen und Wün-

schen. Es gibt keine 

Vorgaben. 

6. Vormittags  

Nehme Sie sich die Zeit für ihr Journal noch bevor Sie ihr Tagwerk star-

ten und die ersten Gespräche führen. Schreiben Sie morgens oder vor-

mittags, möglichst unbeeinflusst von ihrer Umwelt. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Vordrucke. Zur Inspiration und zum Benutzen. 

Lothar Seiwert („Start Your Bullet Journal“, 2018) ist Experte für Selbstorganisation. Von ihm stammen diese 

8 Regeln für das Schreiben von Bullet Journals  

8. Auf 
Probe 

Ihr Ziel ist keine finale Version. Starten Sie ihr Journal auf Probe und führen Sie es, 

wann immer Sie Zeit haben.  

Fünf Minuten zwischendurch oder eine halbe Stunde jeden Morgen: egal! 

3. Unzensiert  

Im Bullet Journal ist alles 

erlaubt. Alle Gedanken, 

misslungene Überschrif-

ten, durchgestrichene 

Sätze und unvollendete 

Gedanken. 

 



 

 



 

 



Handbuch  ◆ Fit durchs Studium 

12 

  

 

 

 

 

 

 

Ob in der Uni oder bei der Arbeit, überall lauern fiese Zeitdiebe und stehlen unsere Zeit. Hier und 

da vertrödeln wir ein paar Minütchen. Hochgerechnet sammeln sich da so einige Stunden an. Je 

besser wir lernen, mit unserer Zeit umzugehen, desto mehr freie Zeit für spontane Wohlfühlakti-

onen bleibt uns. So wird auch der Stress weniger. Das Tückische an den Zeitdieben ist, dass sie 

uns oftmals gar nicht auffallen. Das liegt vor allem daran, dass sie uns Spaß machen. Wir dürfen 

sie also nicht ignorieren, sondern müssen unsere Wahrnehmung für die Zeitdiebe schärfen.   

Wir haben eine Liste mit typischen Zeitdieben kreiert. Diese können zur Orientierung dienen, re-

präsentieren allerdings nicht persönliche Zeitdiebe. Denn diese sind sehr individuell.  

Am besten, Sie erstellen eine eigene Liste mit 5 Dingen, die Energie, Zeit und Nerven rauben. Im 

Anschluss lassen sich zu jedem dieser Zeitdiebe zwei mögliche Gegenmaßnahmen einfallen, die 

einfach anzuwenden sind. Schreiben Sie Ihre persönlichen Top 5 Zeitdiebe mit je zwei Gegen-

maßnahmen auf und hängen Sie die Liste auf. Wichtig ist, dass Sie Ihren Fortschritt regelmäßig 

kontrollieren und die Liste überarbeiten.  

 

 

 

 

Die Top 5 der Zeitdiebe  

1. Internet  

Der wohl größte Zeitdieb der Gegenwart ist das Internet. Es bietet zahlreiche Ablenkungsmög-

lichkeiten durch eine schnelle Unterhaltungsbefriedigung. Auf dem Smartphone melden sich 

Social Media wie Facebook, Twitter und Instagram ständig zu Wort. Dadurch werden momentane 

Tätigkeiten immer wieder unterbrochen. Es kostet viel Energie und Zeit, zurück zum Thema zu 

finden.  

„Smombie“ wurde zum Jugendwort 2015 und setzt sich zusammen aus Smartphone und Zombie. 

Wie ist Ihr Smartphonegebrauch? Greifen Sie morgens als Erstes zum Smartphone? Werden Sie 

panisch, wenn Sie ihr Smartphone vergessen haben? Nehmen Sie ihre Umwelt wahr oder laufen 

Sie als Smombie durch die Straßen?  

ACHTUNG, ZEITDIEBE!  
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Der erste Schritt zur Bekämpfung des Zeitdiebes „Internet“, insbeson-

dere „Smartphone“, ist die Selbstreflexion. Verschiedene Apps zeigen 

die tägliche, wöchentliche und monatliche Bildschirmzeit an. Machen 

Sie sich bewusst, wie lange Sie auf ihr Handy starren.  

Der zweite Schritt ist eine Smartphone-Diät. Lassen Sie ihr Smartpho-

ne mal bewusst zu Hause liegen. Gehen Sie ab und zu in den Flugmo-

dus. So gewöhnen Sie sich an das Gefühl, nicht ständig erreichbar zu 

sein.  

Der dritte Schritt ist nun, beim Erledigen von Aufgaben auf das Smartphone zu verzichten. Gehen Sie in den 

Flugmodus, schalten Sie das Smartphone aus oder legen Sie es in einen anderen Raum. Internetrecherche 

sollte dann besser am PC stattfinden. Doch auch am PC finden sich Ablenkungen, wie das E-Mail-Postfach 

und die Möglichkeit schnell zu YouTube, Netflix, Onlineartikeln etc. wechseln zu können.  

Schließen Sie Ihr E-Mail Postfach gänzlich, sodass keine Pop-Up Nachrichten erscheinen. Setzen Sie Ka-

näle wie YouTube, Netflix und Onlinezeitungen als Belohnung nach getaner Arbeit ein. Sollte ihr Verlangen 

trotzdem nicht zu bremsen sein, können Sie diese Seiten sogar sperren. Vielleicht fallen Ihnen noch andere 

Möglichkeiten ein. Nutzen Sie hierfür gerne die Tabellenvorlage.  

2. Kommunikation  

Eine E-Mail von der Dozentin, der Chefin oder dem Kommilitonen, eine SMS 

von der Tante, der Mitbewohner sucht seine grüne Socke, in der Bibliothek 

läuft uns eine Freundin über den Weg und erzählt von ihren Semesterferien 

bei einem weiteren Kaffee in der Cafeteria, die Oma ruft an, das Wochenende 

wird in der WhatsApp-Gruppe geplant und plötzlich sind Sie mit Ihrer WG in 

Pläne verstrickt, die Welt zu retten. 

Auch hier hilft der Flugmodus oder ein Schild an der Tür „Bitte nicht stören“.  

3. Grundbedürfnisse  

• Tagträume, Müdigkeit, Hunger, Durst, die Blase drückt  

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Grundbedürfnisse befriedigt sind, sonst machen Sie sich handlungsunfähig.  

 Erleben Sie ausreichend und regelmäßig Pausen, damit Sie mit neuer Kraft durchstarten kön-

nen.  

4. Unordnung  

Ein unordentlicher Schreibtisch lenkt Sie nicht nur ab, sondern kostet auch 

Zeit, Ihre Unterlagen zu finden. Das Gleiche gilt für Ihren PC. Schaffen Sie 

Ordnung, bevor Sie sich an Ihre Aufgabe setzen.  

 Auch Aufräumen, Putzen, das Bücherregal nach Farben sortie-

ren und den Abwasch der gesamten WG machen, können als Vor-

wand zur Prokrastination („Aufschieberitis“) dienen.  

 

 Nehmen Sie sich be-
wusste und zeitbe-
grenzte Pausen, um 
sich mit Freund_innen 
auszutauschen. Stellen 
Sie sich hierfür wenn 
nötig einen Wecker. 
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Meine 5 größten Zeitdiebe und was ich dagegen tun kann: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Perfektionismus  

Pausen durcharbeiten, Arbeit mit nach Hause nehmen, Überstunden, die Work-Life-Balance gerät aus 

dem Gleichgewicht. Sein Sie in kleinen Schritten immer mal wieder bewusst nicht perfekt. D.h. setzen Sie 

z.B. für Aufgaben Zeitlimits und arbeiten Sie nur weiter, wenn gravierende Gründe dafür bestehen.  

  Vollkommene Perfektion ist fast nie zu erreichen. Es müssen nicht immer 150 Prozent sein.  

Natürlich gibt es auch Zeitdiebe, die von Außen kommen, wie beispielsweise Technikprobleme oder ein 

umgekippter Kaffee. Diese nervenzehrenden Zeitdiebe lassen sich allerdings schwer vermeiden. Hierbei 

ist es wichtiger, dass wir lernen, uns von ihnen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Sonst wird die 

Überwindungszeit größer, erneut etwas anzufangen.  
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STRATEGISCH  LERNEN 
 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Einfluss auf unser Lernen zu nehmen:  

• der Ort,  

• die Zeit,  

• die Art und Weise, wie wir lernen,  

• ob allein oder mit anderen.  

Jede_r Einzelne wird für sich selbst im Laufe des Studiums herausfinden, wie er/sie am bes-

ten lernt. Es lohnt sich in jedem Fall, zu reflektieren, wie Ihr Lernverhalten im Moment ist und 

ob Sie damit die Ergebnisse erzielen, die Sie sich wünschen. 

 

Hier einige Fragen und Gedankenanregungen dazu:  

 

 

 Beide Lernorte haben Vor- und Nachteile.  

Zu Hause könnten Ihre Mitbewohner_innen Sie 

zum gemeinsamen Serienschauen verführen o-

der die Fenster müssen unbedingt geputzt wer-

den, außerdem lockt das Bett, sich nur „kurz mal 

schnell“ hinzulegen.  

In der Bibliothek treffen Sie garantiert Kommili-

ton_innen, die Kaffeepause verlängert sich oder 

die permanente Geräuschkulisse regt an, Men-

schen eher zu beobachten, statt Texte zu lesen. 

Als Lernorte fungieren außerdem der Park oder 

das Café um die Ecke.  

Egal für welchen Ort Sie sich entscheiden – wich-

tig ist, dass Sie regelmäßig feste Lernzeiten an 

dem gleichen Ort etablieren. Denn der Mensch ist 

ein Gewohnheitstier und Sie werden merken, 

dass Sie sich bald schneller konzentrieren kön-

nen. 

Lerne ich besser zu Hause 

oder in der Bibliothek? 
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Als zukünftige_r Lehrer_in werden Sie Arbeit mit nach Hause nehmen: Klassenarbeiten wollen korri-

giert und Stunden vorbereitet werden.  

 

Entscheidend ist auch Ihr individueller Biorhythmus... 

 

Sarah hat für uns eine Checkliste zum perfek-

ten Arbeitsplatz zusammengestellt, die Sie auf 

den folgenden Seiten finden. 

Diese sollten Sie für sich durchgehen, wenn 

Sie merken, dass Ihr Arbeitsplatz für Sie noch 

nicht optimal ist. Manchmal reicht es, Kleinig-

keiten zu verändern, um besser arbeiten zu 

können. 

Es ist gut zu wissen, wann es Ihnen am leich-

testen fällt, sich zu konzentrieren. Morgens 

topfit? Oder eher gegen 17 Uhr? 

Sollten Sie unsicher sein, beobachten Sie sich 

mehrere Tage lang und schreiben Sie Ihre Be-

obachtungen auf. Folgende Fragen können da-

bei helfen: 

 Wann wache ich im Urlaub von ganz alleine 

auf? 

 Wann gehe ich am liebsten ins Bett, wenn ich 

am nächsten Tag nicht früh aufstehen muss? 

 Wann fühle ich mich schlapp? Wann bin ich 

produktiv? 

Sie sollten schwierige Aufgaben auf jeden Fall 

in Ihre Tageshochzeiten legen! 

Wir haben Ihnen im Folgenden unterschiedliche Aspekte zum Thema Lernen zusammenge-
stellt. Neben der Checkliste zum Arbeitsplatz finden Sie Lerntechniken, die für verschiedene 
Arten von Lernstoff geeignet sind.  

 

 

Bin ich Frühaufsteher_in oder 

Nachtschwärmer_in? 

Kann ich gut an meinem Arbeits-

platz zu Hause arbeiten? 
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Mitschreiben als Lernmethode 

Spätestens in der Prüfungszeit zahlt es sich aus, das Lernen mit Methode angegangen zu sein.  

Schon während des Semesters können Sie viel dafür tun, damit die Prüfungsvorbereitung nicht 

im Chaos endet. Mit Ihrer Veranstaltungsvor- und nachbereitung sowie den Mitschriften in Vorle-

sungen und Seminaren legen Sie einen Grundstock für eine geordnete Lernphase.  

 

 

Geordnetes Mitschreiben steigert das aktive Zuhören und verringert das Vergessen. Wichtig ist da-

bei, dass Sie für sich eine Ordnung und Systematik Ihrer Mitschriften festlegen, die es Ihnen er-

möglicht, verlässlich auf Erarbeitetes zurückzugreifen. Eine Mitschriftenvorlage, die Raum für An-

merkungen und Symbole lässt, kann dabei vielleicht helfen.  

Entscheiden Sie, was wichtige Thesen sind, beachten Sie als Strukturunterstützung die Über-

schriften und verwenden Sie Abkürzungen und Icons für die späteren Überarbeitungen. Sinnvoll ist 

es, die eigenen Mitschriften innerhalb von 24 Stunden zu überarbeiten. Wichtiges unterstreichen, 

Unwichtiges streichen und mit zusätzlichen Visualisierungen und eigenen Beispielen arbeiten.  
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Mitschrift 

Schlagwörter 

Mindmap 

Symbole/ 

Marisa hat für uns ausprobiert, wie es ist, mit einer sogenannten Concept Map (siehe rechts, Land-

karte / Wissenslandkarte), Texte zu erarbeiten und mit Mindmaps in Veranstaltungen mitzuschrei-

ben. Sowohl in Lehrveranstaltungen als auch zur Textverarbeitung bietet sich dieses Vorgehen an.  

 

Auf der nächsten Seite sind sogenannte Mnemo-Techniken dargestellt. Auch diese 
sind Methoden, die Sie in Lernphasen unterstützen können. Besonders für Inhalte, 
die auswendig gelernt werden wollen, können Mnemo-Techniken hilfreich sein. 

Concept Maps sind analytischer. Das bedeutet, 
dass die Verbindungen nicht intuitiv, wie bei 
Mindmaps, sondern strukturierter verknüpft 
werden.  

 

Hier suchen Sie in Texten oder Ihren Notizen 
Schlüsselbegriffe und sollten dann die ver-
schiedenen Beziehungen zwischen den Begrif-
fen kennen und abbilden. Das Wissen kann so 
im Langzeitgedächtnis optimal abgespeichert 
werden. Demzufolge gelten Concept Maps als 
effektive Methode zur Sicherung und dauerhaf-
ten Speicherung von Lernmaterial.   

Bei sogenannten Mindmaps sind Ihre bei-

den Gehirnhälften involviert.  

 

Während ein_e Dozent_in vorträgt, struk-

turieren Sie bereits das Gehörte. Dabei 

werden automatisch Vorwissen und As-

soziationen aktiviert.  
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Karteikarten sind der Klassiker unter den Hilfsmitteln fürs Lernen. 
Das Schöne an dieser Methode sind die Strukturiertheit des Vorgehens und die Befriedigung, die 
man beim allerletzten Schritt verspürt.  
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MEIN  ARBEITSPLATZ 
 

Der Perfekte Arbeitsplatz – Tipps für ein gesundes und effektives Arbeiten am 

Schreibtisch 

 Achten Sie auf Ordnung und Sauberkeit auf Ihrem Arbeitsplatz und sorgen Sie dafür, dass 
Sie sich auf Ihrem Schreibtisch zurechtfinden. (Tipp: Eine Ablage auf dem Schreibtisch ver-
hindert „Dokumentenchaos“.) 

 Machen Sie regelmäßig Pausen und bewegen Sie sich bei längeren Arbeitsphasen zwi-

schendurch ausreichend. (Tipp: „Blitzentspannung“ und „Büro-Yoga“)  

 Verändern Sie hin und wieder Ihre Sitzposition und gönnen Sie Ihren Augen eine kurze Ent-
spannung von der Bildschirmarbeit (z.B. den Blick in Abständen vom Bildschirm abwenden 
und in die Ferne schauen).  

 Achten Sie auf typische Ablenkungsfallen und Zeitdiebe:  

• Schalten Sie das Smartphone aus oder auf „lautlos“ und legen Sie es außerhalb Ihres 

Sichtfeldes ab. 

• Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht durch Dekoartikel o.ä. abgelenkt werden. 

• Vermeiden Sie Störungen durch Mitbewohner oder Freunde. Dazu können Sie z.B. ein 

„Bitte nicht stören“- Schild an Ihre Zimmertür anbringen oder vor intensiven Arbeits-

phasen, für die Sie Ruhe benötigen, Absprachen mit Ihren Mitbewohnern treffen. 

• Außerdem helfen Ohrstöpsel oder Kopfhörer, um sich von äußeren Lärmquellen abzu-

schirmen.  

Achtung: Es wird empfohlen, beim Arbeiten keine Musik zu hören, weil dies die Konzent-

rationsfähigkeit negativ beeinflussen kann. Falls Sie gerne Musik hören möch-

ten, greifen Sie auf instrumentale Musik, ohne Gesang, oder auf leise und mono-

tone Hintergrundgeräusche (z.B. Meeresrauschen) zurück.  

 Nutzen Sie eine To-Do-Liste (siehe Zeitmanagement), um störende Gedanken, die Sie vom 

Arbeiten abhalten, aus dem Kopf zu bekommen. 

Sarah hat eine Checkliste für Ihren perfekten Arbeitsplatz erstellt.  
Die wichtigsten Punkte darauf finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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Checkliste für Ihren Arbeitsplatz 

BEREICH EMPFEHLUNGEN ✓  

  

 RAUMKLIMA 

  
  

  
Es wird regelmäßig gelüftet. 
 
Pflanzen sorgen für ein ausgeglichenes Raumkli-
ma (z.B. luftreinigende Pflanzen wie die Efeutute 
oder die Birkenfeige). 
  

  

  

  FARBEN & 

 GESTALTUNG 

  
  

Der Raum ist so gestaltet, dass Sie sich wohlfühlen 
und sich gut konzentrieren können (z.B. keine De-
koartikel, die eine Ablenkung darstellen) 
 
Tipp: Folgende Farbtöne wirken sich förderlich auf 
die Kreativität aus: frische Blau- und Grüntöne, 
helle Farbtöne (Weiß- und Sandfarben) 
 
Diese Farben wirken beruhigend und sind förder-
lich für die Konzentrationsfähigkeit: tiefe Blautöne, 
grüne und gelbe Nuancen 

  

  

  

 LICHTQUELLEN 

 & LICHT 

  

  
Lichtquellen (also das Fenster oder die Schreib-
tischlampe) ist so platziert, dass störende Schat-
ten auf der Arbeitsfläche vermieden werden (bei 
Rechtshändern auf der linken Seite und bei Links-
händern auf der rechten Seite). 

  

 

    
  
  

 

Tipp: Neben einer ergonomischen Gestaltung des PC-Arbeitsplatzes, 

trägt auch die Körperhaltung zu einem gesunden Arbeiten am 

Schreibtisch bei.  

Oft neigen wir bei der Arbeit mit dem Laptop/PC dazu, unseren Kopf 

nach vorne zu schieben und die Nackenmuskulatur dadurch zusätz-

lich zu beanspruchen.  

Eine solche Kopfhaltung kann jedoch zu Haltungsschäden und körperlichen Beschwerden, wie 

Verspannungen und Spannungskopfschmerzen führen.  

Um eine schädliche Körperhaltung zu vermeiden und sich immer wieder daran zu erinnern, eine 

gerade Kopfhaltung einzunehmen, ist es empfehlenswert, ein kleines Bild von einer Schildkröte 

am Arbeitsplatz (z.B. am Laptop) anzubringen.  

Die Schildkröte, mit ihrem langen Hals und dem vorgeschobenen Kopf zeigt, wie es nicht gemacht 

werden soll. Bei jedem Blick auf die Abbildung wird nun unsere Aufmerksamkeit auf unsere Kör-

perhaltung gelenkt, so dass eventuelle Fehlhaltungen bewusst wahrgenommen und bei Bedarf 

korrigiert werden können.  
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✓  

  
  

  AUSSTATTUNG 

  

  
Die Arbeitsfläche ist groß genug (Tiefe: ca. 80 cm 
und Breite: ca. 160 cm). 
 
Die Arme können entspannt auf die Tischfläche auf-
gelegt werden (ohne die Schultern hochzuziehen 
oder den Rücken krümmen zu müssen). 
 
Es ist genug Freiraum zwischen den Beinen und der 
Tischplatte vorhanden. 
 
Der Stuhl ist beweglich und höhenverstellbar. 
Die Sitzhöhe beträgt ca. 42 – 53 cm (Körpergröße 
beachten!). 
 
Die Beine können ca. 90° angewinkelt werden (bei 
aufrechter Sitzhaltung).(Tipp: bei Bedarf einen Fuß-
hocker nutzen). 
 
Die Rückenlehne ist flexibel (d.h. sie passt sich der 
Körperhaltung an) und reicht mindestens bis zu den 
Schulterblättern. 
 

  
   

 

  

 PC/LAPTOP 

  

Der Bildschirm ist groß genug (20-24 Zoll). 
 
Der Sichtabstand zum Bildschirm sollte ca. 50 cm 
betragen. 
 
Die oberste Zeile auf dem Bildschirm liegt leicht un-
ter der waagrechten Sehachse (35°). 
  
Helligkeit und Kontrast des Bildschirms können an-
gepasst werden. (Tipp: Vermeiden Sie blaues Licht 
am Abend.) 

    

 

 

  

 TASTATUR & 

 MAUS 

  

Für längere Arbeiten lohnen sich eine externe Maus 
sowie Tastatur. 
 
Die Fläche vor der Tastatur ist groß genug, um die 
Hände auflegen zu können. 
 
Die Maus ist der Handgröße angepasst und ergono-
misch geformt. 
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DEM  STRESS  TROTZEN 
 

Was stresst uns?  

Wo eine_n mehr als zwei Termine am Tag stressen, da läuft jemand anders gerade zu Hochfor-

men auf. 

Jemandem bereitet eine ehrgeizige Lerngruppe Stress, jemand anderes lässt sich davon nicht 

unter Druck setzen. 

Für jemanden kann ein neuer Arbeitsplatz Stress bedeuten, für jemand anderen ist er eine will-

kommene Herausforderung. 

Sogenannte Stressoren — also bestimmte Situationen oder Bedingungen, wie Zeitdruck, Leis-

tungsdruck oder Störungen – rufen bei uns eine Reaktion hervor. Diese kann als positiv oder ne-

gativ empfunden werden.  

Wie genau wir eine Situation empfinden und ob sie uns stresst oder nicht, ist individuell vollkom-

men unterschiedlich. Grundsätzlich kommt es immer auf das Stresslevel an. Um gerade in her-

ausfordernden Situationen wie der Prüfungszeit oder in einer neuen Arbeitsstelle leistungsfähig 

zu bleiben, ist ein angemessenes Stresslevel unglaublich wichtig. 

Überfordert uns eine Situation, wie z.B. ein Umzug mitten in 

der Prüfungszeit, leidet unser mentales, emotiona-

les und körperliches Wohlbefinden. Wir können 

uns schwer konzentrieren oder kaum schla-

fen, fühlen uns hilflos, bekommen Kopf- oder 

Magenschmerzen.  

Was uns also Stress bereitet und wie sich 

dieser äußert, kann von Person zu Person 

vollkommen unterschiedlich sein. Gerade des-

halb lohnt es sich, die eigene Stresswahrnehmung 

einmal unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, 

wie wir selber ticken. Unsere Stressoren zu erken-

nen und zu akzeptieren, ist ein erster und wichtiger Schritt im Umgang mit der Herausforderung, 

die uns alle gelegentlich heimsucht: dem Studienstress. 

Quelle: Tanghatar (2012): Stress. Psychosomatisches Wohlbefinden erlangen,  
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Wovon ist aber abhängig, ob uns eine Situation herausfordert oder in Stress versetzt? 

Die Wahrnehmung von Stressoren ist so individuell unterschiedlich, wie die Menschen verschie-

den sind. Beeinflusst wird sie durch unsere Motive und Einstellungen, wie  

• Persönlichkeitsmerkmalen (Bin ich ein z.B. ungeduldiger, optimistischer oder perfektio-
nistischer Mensch?), 

• meine Wahrnehmung der Situation (Wie Situationen wahrgenommen werden, ist vollkom-
men subjektiv und abhängig von vielen Faktoren. Heute kann ich beispielsweise gelassen 
auf einen verspäteten Bus reagieren, morgen verzweifle ich deshalb vielleicht),  

• der Anzahl der Stressoren, die auf mich einwirken, 

• meiner individuellen Toleranzgrenze, 

• und den Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann (mein Netzwerk, finanzielle Sicherheit 
sowie diejenigen, die aus meiner Persönlichkeit entstehen). 

 

Den Perfektionistin werden kurzfristig gesetzte Deadlines und Termindruck in Projekten mehr 

stressen. Jemanden, der das Bedürfnis hat, alles immer unter Kontrolle zu haben, können Grup-

penarbeiten in Stress versetzen.  

Die Reaktionen auf den Stress können genauso vielfältig sein und damit unser Verhalten, unser 

Denken und Fühlen, unsere Körperfunktionen beeinflussen. Während eine Person im Umgang 

mit anderen ungeduldig und streitsüchtig wird, merkt man einer anderen den Stress womöglich 

nicht an – denn bei ihr äußert er sich vor allem durch Bauchschmerzen und Schlafstörungen. 

 

Checkliste – Stressoren identifizieren 

1. Schritt: Häufigkeit der Stressoren beurteilen 

Was stresst mich wirklich? Um das adäquat einschätzen zu können, finden Sie auf der nächsten 

Seite eine Liste, mit der Sie typische Stressoren durchgehen können. Der erste Schritt besteht 

darin, zu beurteilen, wie häufig einzelne Stressfaktoren auftreten. Wenn etwas in der Liste fehlt, 

ergänzen Sie es! 

2. Schritt: Stressoren bewerten 

Nachdem die Häufigkeit des Auftretens der Stressoren beurteilt wurde, geht es nun darum zu 

bewerten, inwieweit die Stressfaktoren als störend bzw. belastend empfunden werden. Fragen 

Sie sich, worüber Sie sich ärgern, was Ihnen nachhängt, was Sie traurig oder auch wütend 

macht. 

Multiplizieren Sie dann die Zahl, die Sie für die Häufigkeit eingetragen haben mit der Zahl für den 

Störungsgrad. 
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 STRESSOREN 

HÄUFIGKEIT  BEWERTUNG  
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  0 1 2 3 0 1 2 3 Σ  

hohes Arbeitspensum in der Uni/
hohes Arbeitstempo 

                  

zusätzliches Arbeitspensum, z.B. 
durch einen Nebenjob 

                  

Zeitmangel bzw. Termindruck                   

Multitasking erforderlich                   

Langeweile, Unterforderung oder zu 
viel Routine im Studium 

                  

lange Anfahrt zur Uni (z.B. durch Pen-
deln) 

                  

Disharmonien im universitären Um-
feld 

                  

ständige Konflikte mit Kommili-
ton_innen und/oder Dozierenden 

                  

Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedin-
gungen oder Zeiten an der Uni (wie 
häufige Überschneidungen von Lehr-
veranstaltungen, Lärm, nicht genü-
gend Arbeitsplätze, usw.) 

                  

ständige Störungen und Unterbre-
chungen 

                  

ständige Erreichbarkeit (Smartphone/
WhatsApp und Social Media) 

                  

überfordernde Anforderungen 
(Studium/Privat) 

                  

hohe Ansprüche an das eigene Ar-
beitsergebnis (Perfektion) 

                  

Informationsüberflutung oder Infor-
mationsmangel 

                  

neue Arbeitsmethoden/Technologien                   

veränderte Anforderungen (neue Prü-
fungsordnungen/neue Betreuer_in) 
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 HÄUFIGKEIT   BEWERTUNG  

 STRESSOREN 0 1 2 3 0 1 2 3 Σ  

Unzufriedenheit mit dem Studium/Zweifel 
(Studienwahl/ zukünftiger Tätigkeit) 

                  

Konkurrenzdruck (z.B. unter Mitstudieren-
den) und starke Leistungsbetonung 

                  

Mangelndes Feedback zu Studienleistungen 
                  

Mangelnde Wertschätzung und Anerken-
nung der erbrachten Leistung 

                  

Doppelbelastung durch Familie/Kinder und 
Studium (und ggf. Nebenjob) 

                  

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbe-
treuung, Pflege von Angehörigen) 

                  

Gesundheitliche Probleme/Krankheit 
                  

Erhöhte Belastung durch Studieren mit Be-
einträchtigung oder chronischen Erkran-
kungen 

                  

Soziale/ehrenamtliche Verpflichtungen (z.B. 
im Verein) 

                  

Ehe -oder Partnerschaftskonflikte 
                  

Konflikte mit Mitbewohner_innen/
Unzufriedenheit mit der Wohnsituation 

                  

Konflikte und Streitigkeiten im privaten Um-
feld (z.B. mit Freunden) 

                  

Einsamkeit (Fehlende Freundschaften, Man-
gel an tiefgründigen sozialen Beziehungen 
und Interaktionen) 

                  

Andauerndes Heimweh 
                  

Zeiteinteilung des Tagesablaufs (z.B., dass 
die Planung nie eingehalten werden kann) 

                  

Zu wenig Schlaf 
                  

Unausgewogene Ernährung (z.B. keine Zeit 
zum Essen, Essen zwischendurch, Fastfood) 
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Ein Beispiel:  

 

 

 

 

Häufigkeit x Bewertung = Gesamtergebnis pro Stressor 

Punktwerte von 3-4 gelten als „belastend“ und Punktwerte von 5-6 werden als „stressend“ ein-

geordnet. 

 

Welche Stressoren erhalten die höchste Punktzahl? 

Sind Sie überrascht oder haben Sie schon geahnt, welche Faktoren gerade Ihre größten Stres-

soren sind? Gerade im Zusammenhang mit der persönlichen Bewertung wird deutlich, dass un-

ser Stresserleben auch von unserer Situationswahrnehmung abhängt. Mithilfe der folgenden 

Schritte können Sie aktiv etwas gegen Ihre größten Stressoren tun! 

 

 HÄUFIGKEIT   BEWERTUNG  

 STRESSOREN 0 1 2 3 0 1 2 3 Σ  

Furcht vor einer Verschlechterung der 
Lebenssituation (z.B. durch erhöhte 
Stressbelastung, finanzielle Proble-
me, usw.) 

                  

Unzufriedenheit mit dem äußeren Er-
scheinungsbild 

                  

Zu wenig bis keine Bewegung und fri-
sche Luft 

                  

Rauchen 
                  

Alkoholkonsum 
                  

Drogenkonsum (synthetische Drogen) 

                  

  
 

                  

  
  

                  

Stressor:  Hohes Arbeitspensum 
Häufigkeit:  sehr oft  = 3 Punkte 
Bewertung:  störend  = 2 Punkte. 

Ergebnis     = 6 
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3. Schritt: Erstellen Ihrer persönliche „Hierarchie der Stressoren“, um das Problem zu 

konkretisieren! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Es ist wichtig, nicht alles auf einmal lösen und ändern zu wollen. Indem Sie sich drei Ih-

rer Stressoren zuwenden, haben Sie eine realistische Chance, etwas zu ändern. 

 

Schritt 4: Ermitteln und Anwenden einer passenden Lösungsstrategie  

(z.B. Methoden des Zeitmanagements, Prioritäten und Ziele setzen, Umgang mit Ressourcen, Ab-

grenzen) 

 

Häufig wissen wir selbst, wie wir konkreten Problemen begegnen können und haben auch funk-
tionierende Lösungsstrategien. 

Wichtig ist, dass wir im Einzelnen wissen, was uns eigentlich so stresst. 

Sollte dies bei Ihnen nicht so sein — sollten Sie sich nicht (mehr ) zu helfen wissen, 
bitten Sie andere um Hilfe! 

Sollte aus Ihrem Umfeld niemand in Frage kommen:  

 

 

 

 

Eine Liste mit AnsprechparterInnen für alle möglichen Anliegen finden Sie 

auf S. 43 f. des Handbuchs. 
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Ziele aktiv gestalten!  

Kleiner Input zu Grundhaltungen und deren Folgen 

Nach Martens und Kuhl (2013) gibt es zwei verschiedene Grundhaltungen, die ein Mensch verin-
nerlicht haben kann. Dabei handelt es sich um die Gestalter- bzw. die Opfer- oder auch Erdulder-
haltung.  

Gestalter_innen zeichnen sich durch Handlungsorientierung und einem aktiven Suchen nach ei-
ner Lösung aus. Wohingegen Erdulder_innen eher lageorientiert und passiv agieren, sich ihrem 
Schicksal fügen und Misserfolge nur schlecht kompensieren können. Dabei glauben sie nicht an 
den eigenen Erfolg und wissen eigene Ressourcen nicht zu nutzen. Demgegenüber glaubt ein 
Mensch mit Gestalterhaltung an seinen Erfolg als auch an seine Ressourcen. 

Einstellungen und Überzeugungen spielen eine herausragende Rolle bei der Entwicklung einer 
der beiden Haltungen, aber nicht als Ursache, sondern als Folge tiefer liegender Mechanismen 
unserer Psyche.  

Es ist die Kompetenz des Pendelns, die es uns ermöglicht, zwischen positiven Zielphantasien 
und der Reflexion zu überwindender Schwierigkeiten gedanklich hin und her zu bewegen, so 
Martens/Kuhl.  

Außerdem sei es unabdingbar, die richtigen Motive zu 
wählen, um ein Ziel zu erreichen. Diese müssen zu-
sätzlich in unserem Selbst emotional verankert sein, 
andernfalls ist die Erreichung eines Ziels nahezu un-
möglich.  

Das Letztere trifft besonders auf Menschen mit Er-
dulderhaltung zu. Die Ziele, die sie sich gesetzt ha-
ben, sind entweder nicht ihre eigenen oder es hat 
keine emotionale Verankerung stattgefunden. Das 
kann an einer Selbst- oder Willenshemmung liegen, 
was bedeutet, dass Erdulder_innen Schwierigkeiten 
haben, Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu halten 
oder schlichtweg vergessen, zu handeln.  

Gestalter_innen hingegen verfügen über emotionale Intelligenz, die es ihnen ermöglicht, sich 
selbst zu motivieren und zu beruhigen. Statt Resignation sehen sie ein neues Abenteuer als 
Chance des Wissenszuwachses und der Stärkung der eigenen Persönlichkeit. Das nachstehen-
de Plakat beschreibt die Schritte einer effektiven Selbstmotivierung. Dabei ist es im ersten 
Schritt immer hilfreich, sich eine Person zu suchen, von der Sie sich verstanden fühlen und die es 
schafft, Sie zu ermutigen, selbst wenn Selbstzweifel bestehen. Anschließend können die sieben 
Schritte zur unbewussten Selbstmotivierung vollführt und wichtige Ressourcen aktiviert wer-
den. Es ist also durchaus denkbar und wünschenswert, die Erdulderhaltung abzulegen. 

Quelle und Literatur-Tipp: Martens / Kuhl (2013): Die Kunst der Selbstmotivierung. 

Wie Sie es schaffen, Einstellungen zu ändern? Schauen Sie auf Seite 33. 
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Erdulder_in 

Gestalter_in 
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Nach der PSI (Persönlichkeits-System-Interaktionen)-Theorie nach Martens und Kuhl folgen die 

Inhalte unserer Überzeugungen aus unserer inneren Haltung. Dadurch ist ein direkter Einfluss auf 

unser Verhalten möglich und damit das Bewusstmachen unserer eigenen Einstellungen. 

 

 

Achtung: Neue Einstellungen erlernen, ist stets möglich, Verlernen bereits bestehender Einstel-

lungen schwer. 

 

Ziel: Jede_r sollte umfassende und vor allem differenzierte Einstellungen entwickeln, die sowohl 

positive als auch negative Gefühle zulassen. 

Wie entstehen Einstellungen? 

1. Durch eigene Erlebnisse und den Umgang damit  

(z.B. das Berühren einer heißen Herdplatte als Beispiel des klassischen Konditionierens. 

Schlechte Erfahrungen lösen Angst- und Vermeidungsreaktionen für die Zukunft aus). 

2.  Durch Übernahme von Einstellungen durch Bezugspersonen. 

Wichtig:  

Jede_r muss in der Lage sein, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen (Negatives 

nicht negieren). Dabei ist es hilfreich, ein realistisch-positives Denken zu erlernen (optimistische 

Grundhaltung wird mit der realitätsgerechten Beurteilung der Situation vereint). 

Auch aus schmerzhaften Erfahrungen lässt sich etwas Gutes ziehen. 

Machen Sie sich bewusst: Einstellungen bestimmen Ihr Verhalten und Ihr Verhalten bestimmt Ihre 

Einstellungen (z.B. bestimmt die Auswahl Ihrer Kleidung am Morgen den Rest Ihres Tages). 

 

Warum fällt es vielen so schwer, ihre Einstellungen zu ändern? 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, er braucht ein konsistentes Weltbild, außerdem hat sich sein 

Selbstbild aus seinen Einstellungen heraus entwickelt. 

 

Der Weg zum Gestalten: Einstellungen ändern 

„Nicht was wir erleben, sondern wie wir das empfinden, 

was wir erleben, macht unser Schicksal aus.“  
Marie von Ebner-Eschenbach 
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Wie schaffe ich es, meine Einstellungen zu ändern? 

Zuerst einmal: das eigenes Denken reflektieren, am besten durch eine schriftliche Auseinander-

setzung mit den zu verändernden Einstellungen. Das lässt Sie bessere Argumente finden und akti-

viert Ihr Selbst, was wiederum eine emotionale Unterstützung des Selbst gewährleistet. Weiterhin 

ist es ratsam, Verantwortung für das zu übernehmen, was Sie geistig konsumieren. Was beruhigt: 

Einstellungen ändern ist erlernbar und damit eine Fertigkeit, also etwas, das sich herausbilden 

kann (siehe Beispiele aus dem Sport, etwas dem Skispringen). 

 

Was sollte ich tun, damit sich meine neuen Einstellungen festigen können? 

Durch Belohnung —  am besten intrinsisch, also aus eigenem Antrieb motiviert: 

Sie sehen, dass Ihr neues Verhalten tatsächlich zu positiven Konsequenzen führt. 

Sie stellen sich die positiven Veränderungen, stellen klare Vorteile heraus und erzählen diese 

Vorteile einem guten Freund. 

Jede*r entscheidet selbst über seine Belohnungen. Es können verschiedene ausprobiert werden. 

Das aktiviert das ganzheitliches Verarbeitungssystem. Dieses System muss unbewusst arbeiten 

können, daher ist es hilfreich, wenig darüber nachdenken, welche Belohnung am besten funktio-

niert hat. Aber Achtung: zu große negative Affekte hemmen den Selbstzugang (Beispiel Raucher-

plakate). 

 

Kleiner Exkurs:  

Wie gehe ich mit negativen Gefühlen (z.B. bei dem Rückfall in alte Gewohnheiten) um? 

Vermeiden Sie möglichst Schwarz-Weiß-Malereien. Es ist in Ordnung, sich negative Gefühle im-

mer wieder bewusst zu machen, aber sie dürfen Sie nicht übermannen.  

 

Quelle und Literatur-Tipp: Martens / Kuhl (2013): Die Kunst der Selbstmotivierung. 

N
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Handbuch  ◆ Fit durchs Studium 

35 

PAUSE  MACHEN 
 

Sie fühlen sich gestresst, sind ausgebrannt? Wann hatten Sie Ihre letzte Pause?  

Fragen Sie sich das ganz bewusst: Wann war meine letzte Unterbrechung, in der ich so richtig 

Energie und Motivation finden konnte?  

Schließen Sie die Augen und visualisieren Sie die Farbe rot. Das aktiviert Ihr Energiezentrum. Oder 

stellen Sie sich ans offene Fenster und atmen Sie zehnmal ein und aus.  

Nehmen Sie sich und die Pause bewusst wahr.  

Als Richtwert kann folgendes gelten: Gönnen Sie sich nach 60 – 90 Minuten mindestens 5 – 10 Minu-

ten Pause. 

Lassen Sie die Pause Pause sein, also eine Unterbrechung von dem, was Sie gerade tun.  

Machen Sie einen kleinen Spaziergang zur Kaffee- oder Tee-Zubereitung und genießen Sie Ihr Ge-

tränk nicht am Arbeitsplatz. Öffnen Sie währenddessen das Fenster, lassen Sie frische Luft herein. 

Nach vier bis sechs Stunden machen Sie eine lange Pause von 30 – 60 Minuten.  

Essen Sie dabei etwas Leichtes und Nahrhaftes und gewinnen Sie so neue Energie.  

Sie wollen mehr über Pausen und ihren Nutzen wissen?  

Schauen Sie doch mal bei Tim Reichel von studienscheiss.de oder auf karrierebi-

bel.de/pause-machen vorbei. Dort gibt es noch weitere tolle Tipps und Anregungen. 

Wichtig ist: Unterbrechen Sie Ihre Arbeitsphasen bewusst und füllen Sie die Unterbrechung mit 

Aktivitäten, die anders sind als Ihre Arbeit.  

 

Sie haben die letzten drei Stunden an einer Hausarbeit gesessen? Dann machen Sie Pause indem 

Sie rausgehen, mit Freunden gemeinsam Mittagessen gehen oder sich körperlich betätigen.  Ha-

ben Sie hingegen viel gesprochen, beispielsweise Ihre ersten Unterrichtsstunden gehalten, dann 

erholen Sie sich evtl. am besten bei einer Folge Ihrer Lieblingsserie oder einem Buch  im Sessel.  
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MOTIVATION 
EIN PLAN FÜR MEHR DAVON  

Das Wetter ist trüb oder die Berge von Arbeit nehmen einfach nicht ab?  

Sie fragen sich, wo Ihre Motivation geblieben ist?  

Wir haben da was: einen Plan für mehr Motivation, so einfach wie genial, denn er ist der Grundstein 

motivationaler Prozesse und daher nicht nur auf sich selbst anzuwenden, sondern später auch in 

der Rolle als Lehrperson: 

Was bedeutet Motivation überhaupt? Es bedeutet, bereit zu sein, Anstrengung zu investieren. 

Schaffen Sie sich selbst ein Erlebnis, bei dem Sie Ihre eigene Kompetenz erleben können, 

z.B. kann beim Lernen die Erkenntnis „Ich kann es!“ das eigene Kompetenzerleben stärken 

sowie die Bereitschaft, weiter am Stoff zu arbeiten, deutlich erhöhen. 

Auch wenn es manchmal schwerfällt: Interessieren Sie sich für Ihren aktuellen Lernbe-

reich. Interesse bedeutet in einen Zustand von Neugier und Fokussierung zu geraten, der 

glücklicherweise mit positiven Gefühlszuständen einhergeht.  

Machen Sie sich das Thema, an dem Sie gerade arbeiten, persönlich bedeutsam. Sie werden 

merken, dass eine hohe Anstrengungsbereitschaft die Folge ist, da Sie sich selbst für das 

Thema begeistern können. 

Es kann ebenfalls hilfreich sein, sich mit an-

deren auszutauschen und dadurch soziale 

Eingebundenheit zu erleben, was meist mit 

einer Wertschätzung der eigenen Person ein-

hergeht. 

Sollte das Lernthema Ihr Interesse nicht aus-

reichend wecken, überlegen Sie, inwieweit 

sich die Anstrengung kurz- oder langfristig 

lohnt. Die Nützlichkeit sollte nah an Ihrer Le-

benswelt sein, da zu abstrakte Nützlichkeits-

formulierungen nicht den gewünschten Effekt 

erzielen. 

BELOHNUNG. Sollten Sie sich wieder einmal 

neu für ein Thema motiviert haben können, 

belohnen Sie sich im Nachgang mit etwas, das Sie gern tun.  

Quelle: KUNTER, M. / TRAUTWEIN, U. (2018). Psychologie des Unterrichts. Paderborn: Schöningh, S. 45 f. 
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Praktikumszeitraum:   

Prüfungsleistung:  Portfolio im BiWi02-Modul „Praxis- und Studienfeld Schule“ 

FIT INS PRAKTIKUM 
DIE CHECKLISTE FÜR DAS ERSTE PRAKTIKUM: VON STUDIS FÜR STUDIS 

VOR DEM PRAKTIKUM ✓  Notizen/ Hinweise 

Alle für das Praktikum relevanten Dokumente 
(Datenschutzerklärung, Verschwiegen-
heitsverpflichtung, Schulleiterbrief), sind 
unterschrieben und fristgerecht einge-
reicht. 

    
  

Ich weiß, wann ich am ersten Praktikumstag 
da sein muss . 

      

Ich habe alle notwendigen Materialien für das 
Praktikum dabei (Papier, Beobachtungs-
protokolle bzw. Durchführungsbestäti-
gung, Stifte, Essen, Trinken, usw.) und an-
gemessene  Kleidung, in der ich mich 
wohlfühle. 

      

Ich habe eine Idee, wie ich mich im Lehrerzim-
mer und vor der Klasse vorstellen möchte 
(z.B. Vor- und Nachnamen oder nur Nach-
namen nennen). 

      

Ich habe mich über das pädagogische Konzept 
und das Leitbild der Schule informiert (z.B. 
auf der Homepage). 

      

Leitbild meiner Praktikumsschule: 

Frist:  
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WÄHREND DES PRAKTIKUMS ✓  Notizen / Hinweise 

Wochen 1 & 2:  

Ich weiß, wie ich die Schule erreichen 
kann (Kontaktdaten und Anfahrt) und 
mache mich rechtzeitig auf den Weg 
(zeitlichen Puffer einplanen). 

      

Kontakt- 
Daten: 

Ich habe mich im Sekretariat gemeldet 
und mich dem Lehrer_innen-
Kollegium vorgestellt. 

      

Ich habe mir meinen „Stundenplan“ er-
stellt und kenne meine Arbeitszeiten 
für die nächsten Tagen bzw. Wochen. 
Über etwaige Änderungen im Tagesab-
lauf (z.B. Vertretungen oder Hitzeplan) 
bin ich informiert. 

      

Ich habe alle notwendigen Utensilien (z.B. 
Schlüssel für das Lehrerzimmer und 
für die Toilette) organisiert. 

      

Ich kenne meinen Aufenthalts- und Rück-
zugsort für die nächsten Tage bzw. 
Wochen und habe mich mit dem Schul-
gebäude vertraut gemacht. 

      

Ich kenne die Hausordnung der Schule 
und habe mich mit meiner Mentorin/
meinem Mentor über ihre/seine Klas-
senregeln ausgetauscht. 

      

Ich habe einen Termin für das Interview 
mit einer Lehrperson vereinbart. 

      

Ich weiß, ob eine Beteiligung am Unter-
richt auch bei Hospitationsstunden er-
wünscht ist (z.B. den SuS Hilfestellun-
gen geben, durch die Klasse gehen, 
usw.) 

      

Während meiner Unterrichtsbeobachtun-
gen schreibe ich handschriftlich mit. 
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 Ich habe einen Zeitplan für die Bearbei-
tung der Portfolioaufgaben . 

      

Ich bin mit den Schüler_innen ins Ge-
spräch gekommen und habe Kennt-
nisse über Interessen und Gruppen-
dynamiken innerhalb der Klasse, die 
ich für die Planung meiner eigenen 
Stunde nutzen kann. 

      

Ich habe mich mit meiner Mentor_in bzgl. 
der Planung meiner eigenen Unter-
richtsstunde abgesprochen 
(Lernbereich, Thema, Materialien, 
usw.). 

      

Ich weiß, wo ich entsprechende Materia-
lien für die Planung meiner Unter-
richtsstunde finden kann (z.B. Lehr-
bücher, CDs, Kopiervorlagen, usw.). 

      

Ich habe einen Sitzplan von der Klasse, 
in der ich unterrichten werde und 
kenne die Namen der SuS. 

      

Ich kenne den Raum, in dem ich unter-
richten werde und weiß, welche Ma-
terialen und Medien mir darin zur 
Verfügung stehen. 

      

Wochen 3 & 4:   

Ich habe meine Unterrichtsstunde ge-
plant (Phasen, Ziele, Methoden, Sozi-
alformen, mögliche Lösungsansätze 
oder Interventionen bei Problemen, 
Puffer). 

      

Ich habe alle notwendigen Materialien 
für meine Unterrichtsstunde (z.B. Fo-
lien, Kopien, Plakate, usw.). 

      

Ich bin vor meiner Unterrichtsstunde ca. 
30 min eher da. 

      

Ich richte mich, wenn möglich, schon 
kurz vor der Unterrichtsstunde im 
Klassenraum ein, um die letzten Vor-
bereitungen zu treffen. 

   

Ich habe einen „Icebreaker“ oder ein 
Kennlernspiel für die SuS vorberei-
tet. 
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Ich habe etwas zu Trinken dabei und habe klei-
ne Karteikarten vorbereitet, auf die ich zur 
Not zurückgreifen kann. 

      

Ich habe mit meiner Mentor_in einen Feedback
-Termin vereinbart. 

      

Ich bin auf das Interview mit einer Lehrperson 
vorbereitet und habe (eventuell) die Mög-
lichkeit, das Gespräch als Audiodatei auf-
zuzeichnen. 

      

Ich habe ein Abschlussgespräch bei der 
Schulleitung vereinbart (Feedback und 
Austausch). 

      

Ich habe mich von den SuS und den Lehrkräf-
ten verabschiedet. 

      

NACH DEM PRAKTIKUM ✓  Notizen/ Hinweise 

Ich habe alle Dokumente und Mitschriften, die 
ich für die abschließende Bearbeitung mei-
nes Portfolios benötige. 

      

Ich habe die Reflexion zu meinem Praktikum 
(zeitnah) verfasst. 

      

Ich habe die Bearbeitung meines Portfolios ab-
geschlossen und habe die Arbeit fristge-
recht bei meiner Dozentin/ meinem Dozen-
ten eingereicht. 

      

N
o

tize
n
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MEDIENEMPFEHLUNGEN 
SELBSTORGANISATION UND ZEITMANAGEMENT IN BILD UND TON 

Die Themen: Lehramtsstudium   Lernen  Zeitmanagement 

  

"Frau Bachmayer packt aus" - Der Podcast 

63 Podcasts à ca. 10 min 

Link: https://www.antenne.com/mediathek/podcast/frau-bachmayer-packt-aus-der-podcast-id22549.html 

Inhalte: Zwei Lehrer_innen setzen sich im Gespräch mit den Themen des Schulalltags auseinander. Dabei themati-

sieren sie u. a. den Umgang mit neuen Plattformen (Youtube, WhatsApp), die Beziehung zwischen Schüler_innen-

Lehrer_innen, Elternarbeit, Notenvergabe, Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern sowie Rechte und Pflichten von 

Lehrpersonen. 

Dieser Podcast ist: anschaulich, populärwissenschaftlich, unterhaltsam und obendrein verständlich. 

 

 Konzentration, Motivation und Lernstile 

18 Videos mit einer Länge zwischen 1:18 min und 12:08 min 

Link: https://www.mind-unlimited.com/video-tutorials/konzentration-motivation-und-lernstile 

Inhalte: Es erfolgt eine unterhaltsame Vorstellung der unterschiedlichen Lerntypen: logisch-abstrakt, auditiv, visuell 

sowie kinästhetisch anhand von Beispielen. 

Dieses Video ist: anschaulich und verständlich. 

 

„Zeitmanagement? So ein Schwachsinn…“ von Lars Bobach  

18:09 min 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oy2yKVy7bx0  

Inhalte: Lars Bobach reflektiert in seinem Tedx-Talk die Wichtigkeit und Dringlichkeit von großen und kleinen Gege-

benheiten im Leben. Inwieweit beeinflussen und stärken uns unsere Zielsetzungen, unsere Träume und Visionen? 

Dieses Video ist: anschaulich, lebensnah, populärwissenschaftlich, unterhaltsam und verständlich. 

 

 Durch Töne vernetzen sich die Hirnregionen 

5:04 min 

Link: https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/campus/lernen-mit-musik-100.html 

Inhalte: Im Folgenden können Sie ein Selbstexperiment zum Musik machen/hören während des Lernens durchfüh-

ren. Gleichzeitig erfolgt eine Auseinandersetzung mit Mythen zu dem Themenbereich. 

Dieser Podcast ist: populärwissenschaftlich und verständlich. 
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Beziehungspflege! – Zaubertricks für einen KLASSE START (1) 

22:14 min 

Link: http://hwcdn.libsyn.com/p/e/f/c/efcf5bc0ca120cfd/Beziehungspflege_-

_01_Zaubertricks_fur_einen_KLASSE_START_1.mp3?

c_id=16086280&cs_id=16086280&expiration=1554300317&hwt=ca16b79583a3c5b0ae950e33d7398150 

Inhalte: Alles, was in der Beziehungsarbeit mit Erstklässler_innen wichtig ist, wird thematisiert: echtes Interesse am 

Kind, offene Herzlichkeit, allzeit positive Haltung, Feedback, Lob und das Stellen motivierender, individueller 

Aufgaben. 

Dieser Podcast ist: anschaulich, lebensnah, populärwissenschaftlich und verständlich. 

 

Lehrerpersönlichkeit 

12:53 min 

Link: https://www.podcast.de/episode/412685772/0079+Lehrerpers%C3%B6nlichkeit/ 

Inhalte: Was macht eine gute Lehrperson aus? Welche Eigenschaften muss sie mitbringen und was davon ist er-

lernbar?  

Dieser Podcast ist: wissenschaftlich, prägnant und dazu verständlich. 

 

 Wie man Tatendrang trainiert 

2:55 min 

Link: https://www.zeit.de/karriere/beruf/2010-09/selbstmotivation-job 

Inhalt: Welche Rolle spielen unsere Visionen, wenn wir etwas erreichen wollen? 

Dieses Video ist: anschaulich, lebensnah, populärwissenschaftlich, prägnant und verständlich. 

 

 Eine Unterrichtseinheit erstellen 

17:15 min 

Link: https://r8ut13.podcaster.de/squareb/5-eine-unterrichtseinheit-erstellen/#t=3:13.389 

Inhalte: Eine kurze und hilfreiche Zusammenfassung, wie eine Unterrichtsstunde strukturiert sein sollte und an was 

alles zu denken ist.  

Dieser Podcast ist: prägnant und verständlich. 

 

 Zeitmanagement: Wie Du weniger arbeiten musst und mehr freie Zeit hast 

~ 17min 

Link: https://www.benjaminfloer.com/podcast-hoeren/ 

Inhalt: Gutes Zeitmanagement benötigt eine gute Aufgabenliste. Wie Sie sich eine wirklich gute Aufgabenliste erstel-

len, erfahren Sie in diesem Podcast. 

Dieser Podcast ist: anschaulich, lebensnah, populärwissenschaftlich und verständlich. 

 

http://hwcdn.libsyn.com/p/e/f/c/efcf5bc0ca120cfd/Beziehungspflege_-
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ANSPRECHPARTNERINNEN 
AN DER UNIVERSTITÄT LEIPZIG 

Anlaufstelle Themen und Leistungen   

SSZ 

Studierenden 
Sevice Zentrum 

• Studienberatung 
• Finanzielles: BAföG, Stipendien 
• Semesterticket 
• Wohnheim 

Frau Otto 
Goethestr. 6, 04109 Leipzig 
Tel.: 0341/9659850 

Mail: ssz@studentenwerk-leipzig.de 

Beratungszeiten gibt es auf der Inter-
netseite des SSZ 

StuRa 

Student_innenRat 

• soziale und psychosoziale Beratung 
• Beratung zu Finanzen, Rechts- und 

Arbeitsrecht 
• Studieren mit Kind 
• Mitfahr-/Mitwohnzentrale 

Universitätststr. 1, 04109 Leipzig 
Tel.: 0341/9737850 
Mail: gf@stura.uni-leipzig.de  

Studentenwerk 

• soziale und psychosoziale Beratung 
• Studieren mit Kind 
• Studieren mit Beeinträchtigung 
• Studieren mit Aufenthaltstitel 
• Rechtsberatung 
• Jobvermittlung, Finanzberatung 
• Wohnheim 

Goethestr. 6, 04109 Leipzig 

Tel.: 0341/ 96595 

Prüfungsamt 
• Prüfungsanmeldung, -abmeldung 
• Anerkennung von Leistungen 

Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig 
Tel.: 0341/9737306 
 

Zuständige Ansprechpartner_innen für 
die einzelnen Studiengänge gibt es auf 
der Internetseite des Prüfungsamtes 
der Uni Leipzig:  

https://pa.uni-leipzig.de/
pruefungsaemter/pruefungsamt.html  

URZ 

Universitätsre-
chenzentrum 

• Einrichtung von Uni-WLAN, -
Mailaccount, Online-Diensten 

• Unterstützung bei der Beschaffung 
von Hard- und Software 

Servicedesk Uni Leipzig 
Neues Augusteum, 2. Etage, R. A252 
Tel.: 0341/9733333 

mailto:ssz@studentenwerk-leipzig.de
mailto:gf@stura.uni-leipzig.de
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Gleichstellungs-
büro 

• Beratung zu Themen wie Diskrimi-
nierung, sexuelle Belästigung, Fa-
milienfreundlichkeit 

Gleichstellungsbüro der Uni 
Leipzig 
Nikolaistr. 6-10, 04109 Leipzig  
Tel.: 0341 /9730090  
Mail: gleichstellung@uni-
leipzig.de  

Studienführer der 
Fakultäten 

• Allgemeine und formelle Informati-
onen zum Studium 

Die aktuelle Version des Dokuments 
lässt sich auf uni-leipzig.de herunterla-
den. 

 

Studienkoordinato-
ren der Fakultäten 

• Information zu organisatorischen 
Abläufen im Studium, z. B. Modulan-
meldung 

Studienbüro 
Marschnerstr. 31, Haus 3, R. 109, 
04109 Leipzig 
Kontakt zu den jeweils zuständigen 
Studienkoordinator_innen unter: 
https://www.erzwiss.uni-
leipzig.de/studium 

Büro für schulprak-
tische Studien (SPS) 

• Informationen bzgl. Pflichtpraktika 
im Lehramtsstudium 

Leiterin Kathrin Mende 
Zentrum für Lehrerforschung 
Pragerstr. 40, R. 130 
04317 Leipzig 
Mail: sps@uni-leipzig.de 
Tel.: 0341/9730488  

Es stehen Ihnen zahlreiche Beratungs– und Unterstützungs-

angebote zu verschiedensten Themen zur Verfügung.  

Verschaffen Sie sich einen Überblick! 

 

mailto:sps@uni-leipzig.de
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FSR Erziehungswis-
senschaften 

Fachschaftsrat 

• gewählte studentische Vertretung für 
Lehramt Grundschule und Sonderpäda-
gogik 

FSR EWi 
Marschnerstr. 29E, R. 131 
04109 Leipzig 
Mail: fsrpaed@gmail.com 
Tel.: 0341/9731838 
Sprechzeiten zum Plenum je-
den Mittwoch ab 19 Uhr 

Zentrum für Hoch-
schulsport 

& Gesundheitssport-
zentrum 

• Sportkurse 
• Angebote zu Themen Gesundheitsprä-

vention, Entspannung, Stressbewälti-
gung 

Jahnallee 59 
04109 Leipzig 
Mail: zfhsekr@uni-leipzig.de 
Tel.: 0341/9730320  

Bibliothek Marsch-
nerstraße 

• Standort der Erziehungswissenschaftli-
chen Bibliothek 

• Führungen im neuen Semester 

Marschnerstr. 29E (Haus 5) 
04109 Leipzig 
Mail: zberzsport@ub.uni-
leipzig.de 
Tel.: 0341/9730663  

Kinderladen • Kurzzeit-Kinderbetreuung 

Universitätsstr. 5,  
04109 Leipzig 
Mail:  
kinderladen@studentenwerk-
leipzig.de 

Tel: 0341/9737915 oder 
017619659676  

Projekt „StiL“ 

Studieren in Leipzig 

• Buddy-Programm für ausländische Stu-
dierende 

• Einführungstutorien in das Lehramts-
studium 

• Mentoring-Programm 

Ritterstr. 9-13 
04109 Leipzig 
Tel.: 0341/9730157  

Psychologische Be-
ratungsstelle 

• Psychosoziale Beratung am ZLS 
• Studieren mit Behinderung 

Psychologin Annett Ammer-
Wies  

Zentrum für Lehrerforschung 
Pragerstr. 38-40, R. 145 
04317 Leipzig 
0341/ 9730482  

Tutorien 
• zusätzliche fachliche Information er-

gänzend zu den Vorlesungen 
 

mailto:fsrpaed@gmail.com
mailto:zfhsekr@uni-leipzig.de
mailto:zberz.sport@ub.uni-leipzig.de
mailto:zberz.sport@ub.uni-leipzig.de
mailto:kinderladen@studentenwerk-leipzig.de
mailto:kinderladen@studentenwerk-leipzig.de
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PROJEKTVORSTELLUNG 
TEACHING (FOR) YOU UND FIT DURCHS STUDIUM 

Das Projekt „Teaching (for) You“ ESF-Projekt "Teaching (for) You - Kompetenzkolleg für Studien-

anfänger_innen in lehrerbildenden Studiengängen" an der Universität Leipzig unterstützt Sie 

beim Start ins Lehramtsstudium und im weiteren Verlauf bis zum 6. Fachsemester mit Work-

shops, Beratungs- und Exkursionsangeboten.  

Wir, das Team des Teilprojektes Fit durchs Studium, haben dieses Handbuch für Sie konzipiert. 

Unser Team besteht hauptsächlich aus Mentorinnen, also Lehramtsstudentinnen höherer Fach-

semester. Das Ziel unserer Sparte ist es, Ihnen den Einstieg ins Lehramts-Studium sowie die 

ersten Semester zu erleichtern und zu entspannen. Dafür haben wir all unsere Erfahrungen im 

Studium, im Leben und in Sachen Zeitmanagement und Selbstorganisation in dieses Handbuch 

gesteckt. Das bedeutet: Wir haben alle Methoden und Konzepte, die Sie auf diesen Seiten finden, 

selbst benutzt und getestet — und für gut befunden. 

In der Hoffnung, dass die Inhalte dieses Handbuchs auch Ihnen nützlich sind, wünschen wir Ihnen 

viel Spaß damit und eine gute Studienzeit. 

Janine 
Studentische  

 Mentorin 

Anke 
Wissenschaftliche Projektleitung  

Patrick 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Yele 
Wissenschaftliche  

Hilfskraft 

Marisa 
Studentische Mentorin 

Sarah 
Studentische Mentorin 

Anna 
Studentische Mentorin 

Charlotte 
Studentische Mentorin 

Franziska 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Ellen 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Das Team von 

Teaching (for) You 


