
 

                    Tipps gegen Aufschieberitis 
 

Du stehst plötzlich vor der – zurecht als groß emfpundenen – Aufgabe, sämtliche Inhalte der Schulfächer selbst zu erarbeiten und zu organisieren.  
Das ist eine Herausforderung, aber du schaffst das! 

Folgende Tipps können dir dabei helfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mach aus einem Berg kleine Hügel!  

Jede Woche startest du mit einem großen Berg an 

Aufgaben aus den unterschiedlichsten Fächern. Das 

schüchtert ein – so wie es viele auch einschüchtert, wenn 

sie vor einem großen, steilen Berg stehen und diesen ohne 

Training besteigen müssen.  

Der Vorteil beim Lernen ist: Du kannst den Berg in kleine 

Hügel zerkleinern, die dann leichter zu „besteigen“ sind:  

Nutze dafür einen Wochenplan und teile die zu 

erledigenden Aufgaben auf die Woche auf. 

Werde dir deiner Müllzeit bewusst!  

Kennst du diese Gedanken?  

„Ich fang gleich damit an, ich sehe mir nur noch schnell diese Folge an!“   

„Ich schau nur noch schnell, was sich auf Instagram tut – dann fange ich an!“ 

„Jetzt ist gleich Zeit fürs Mittagsessen, das zahlt sich nicht mehr aus.“  

„Aber machen sollte ich schon was…ach, ich mach das später!“ 

 

Die Zeit, in der wir diese Gedanken haben, in der wir uns eigentlich ständig daran erinnert fühlen, arbeiten 

zu sollen und es doch nicht tun, nennen ExpertInnen „Müllzeit“. Deswegen, weil wir diese Zeit nicht 

genießen und wir keinen Nutzen daraus ziehen können. 

Nimm dir am Abend ein paar Minuten Zeit, um zu überlegen, wie viel Minuten deines Tages als Müllzeit 

einzustufen sind und beantworte für dich selbst folgende Fragen:  

• Was hättest du in dieser Zeit erledigen können? Welche und wie viele Aufgaben hättest du in 

dieser Zeit geschafft?  

• Welche Hobbys und Freizeitaktivitäten hättest du ohne diese Müllzeit mehr genießen können? 

 

Den inneren Schweinehund überwinden  

Es ist oft überhaupt nicht einfach, loszulegen! Der innere Schweinehund versucht uns 

alle(!) regelmäßig davon abzuhalten, Dinge, die wir uns vorgenommen haben oder die 

zu erledigen sind, anzupacken.  

Häufig quälen uns Gedanken, dass wir anfangen sollten, wir aber keine Lust dazu 

haben (siehe dazu auch „Müllzeit“), manchmal denken wir uns auch „Das kann ich ja 

sowieso nicht!“ und des Öfteren drängt sich auch der Gedanke „Darauf habe ich jetzt 

echt keine Lust!“ auf.  

Wie kann man den inneren Schweinehund austricksen? Hier ein paar Tipps und 

Gedankenanstöße! 

 Formuliere Sätze nicht mich „sollen“, „müssen“, „könnte“, etc. Sage zu 

dir selbst also nicht: „Ich sollte heute die Englisch-Aufgabe machen.“ Sage 

stattdessen: „Ich erledige heute die Englisch-Aufgabe!“.  

 Versuche dich nicht mit negativen Ausdrücken wie „Du fauler Kerl, fang 

endlich an!“ zu motivieren. Das verstärkt deine negative Stimmung. 

Motiviere dich mit positiven Sätzen: „Ich schaffe das! Und ich kann 

deswegen stolz auf mich sein!“ 

 Versprich dir selbst Belohnungen und halte diese auch ein! Belohne dich 

nach dem Lernen mit etwas, das dir Spaß macht. 

 Trage sowohl Lernzeiten als auch Belohnungen/Freizeitaktivitäten, die dir 

Spaß machen, in deinen Wochenplan ein! 

 Erlaube dir, dass nicht jeder Tag ein guter Tag sein muss. Es darf auch 

„schlechte“ Lerntage geben. Und selbst an schlechten Tagen, schaffst du 

mehr als an einem Tag, an dem du nichts erledigst. 

 Schreibe dir nach der Erledigung einer Aufgabe auf, wie du dich fühlst.  

Sei stolz auf dich! Wenn du dich das nächste Mal nicht überwinden 

kannst, anzufangen, lese als Motivation die Gefühle, die du notiert hast, 

durch.  

 Sei nicht BeifahrerIn, sei LenkerIn! Gib dich nicht mit Aussagen, wie z.B. 

„Ich kann hier nicht lernen“, zufrieden! Sei aktiv und finde eine Lösung, 

wie du trotzdem lernen kannst.  

Und denke immer daran: Du bist stärker als dein Schweinehund!       

 


