
Anpacken statt aufschieben!
Tipps für mehr Selbstmotivation, 

Selbstmanagement & Selbstfürsorge

Lange Nacht der Projektarbeit, 11. April 2019
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● Besonders ausgeprägt bei schriftlichen Arbeiten und freien Arbeitszeiten
● Ggf. Gefühl der Abneigung, Abwehr
● Schlechtes Gewissen bis hin zu Ängsten nicht zu bestehen
● Andererseits: Termindruck kann auch anspornen!

Aufschieberitis/ Prokrastination
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Mögliche Gründe
● Kein bzw. mangelndes Interesse am Thema
● Sehr hohe Ansprüche und Erwartungen/ Perfektionismus
● Angst vor dem Scheitern
● Fehlende Selbstdisziplin
● Hoher Aktionismus bei fehlender Prioritätensetzung 
● Keine Struktur in der Arbeitsplanung
● …



● Studienberatung (Zentral oder Fachberatung)

Terminvereinbarung über den InfoPoint, 
Gebäude Beethovenstr. 1, Raum 235a
07361/ 576 – 1000
Studienberatung@hs-aalen.de
www.hsaa.de/onlineberatung

● Psychosoziale Beratungsstelle

Terminvereinbarung über das Sekretariat der Psychosozialen Beratungsstelle
Tel. 0731 50-23811
pbs@studierendenwerk-ulm.de
www.studierendenwerk-ulm.de

● Fachliche Unterstützung: Bibliothek
Terminvereinbarung über
07361/ 576 - 1919
bibliothek@hs-aalen.de
www.hsaa.de/bibchat

Das Gefühl, ich schaff‘s nicht allein?

Zentrale Studienberatung11.04.2019 3

mailto:Studienberatung@hs-aalen.de
http://www.hsaa.de/onlineberatung
mailto:pbs@studierendenwerk-ulm.de
http://www.studierendenwerk-ulm.de/
mailto:bibliothek@hs-aalen.de
http://www.hsaa.de/bibchat


● Selbstmotivation
 Die Fähigkeit, sich immer und immer wieder selbst motivieren zu können, ist nicht 

nur eine Studenten-Schlüsselkompetenz…
 …sondern auch eine Lebenskompetenz

● Selbstmanagement
 Selbstmanagement als Grundlage für Selbstmotivation
 Ein gutes Selbstmanagement spart Zeit, Nerven und führt zu mehr Erfolg

● Selbstfürsorge
 Wichtig, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben →„Akkus“ wieder aufladen
 Sich selbst und die eigenen Bedürfnisse wahr- und ernstnehmen

Warum Selbstmotivation, Selbstmanagement & 
Selbstfürsorge?
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● Definition: „Allgemeiner Begriff für die Prozesse, die der Initiierung, der 
Richtungsgebung und der Aufrechterhaltung physischer und psychischer Aktivität 
dienen“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S.414)

● Motivationskonzept
 Es existieren zahlreiche und komplexe psychologische Theorien
 Allen gemeinsam ist die Grundannahme: Motivation = Antrieb für jegliche 

Handlungen
 Es gibt extrinsische (z.B. Geld, Ansehen, Belohnung) und intrinsische 

Motivationsantriebe (persönliche Werte, Ideale, Überzeugungen)
 Intrinsische Motivationsantriebe sind besonders wichtig → erfolgreichere, 

nachhaltigere Ergebnisse sowie höhere Zufriedenheit mit sich selbst

Motivation
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Wusstest du,…
● …dass das Wort Motivation vom lateinischen Wort movere stammt?

Und movere so viel bedeutet, wie etwas bewegen?



● Und vor allem sich aus seiner Komfortzone heraus zu bewegen, denn…

Lernen bedeutet auch Risiken einzugehen
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"Wunder geschehen da, wo deine Komfortzone endet"
- Andreas Brede & Sascha Ballach-

Abb. 1.: http://www.altoren.com/de/zona_comodidad.htm



Motivation braucht Ziele

Zentrale Studienberatung11.04.2019 7

Was?
________

Ziel

Warum?
________

Antrieb

Wie?
_________

Können

Wozu?
_________

Erfolg

„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, 
für den ist kein Wind der richtige.“ 

- Seneca -

Abb. 2: Motivation (in Anlehnung an Sutoris, M. 2018)



Selbstreflexion für mehr Motivation

Aufgabe: Mache dir bewusst
● Warum studiere ich, das was ich studiere?
● Was ist mir dabei wichtig?
● Warum lohnt es sich, all die Mühe und Anstrengung auf sich zu nehmen?
● Welchen ideellen Wert hat mein Studium?
● Welche Ziele verfolge ich?
● Was will ich in der (Arbeits-)Welt bewegen?
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Selbstreflexion für mehr Motivation

Aufgabe: Mache dir bewusst
● Welche Aufgaben, Schwierigkeiten & Herausforderungen 

habe ich in meinem Leben bereits gemeistert?
● Wie ist mir das gelungen?
● Worauf bin ich stolz?
● Wer oder was hat mir dabei geholfen?
● Was habe ich daraus gelernt?
● Wie kann ich die gemachten Erfahrungen auf andere (schwierige) Situationen 

übertragen?
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Selbstreflexion für mehr Motivation

Aufgabe: Mache dir bewusst
● Wovor habe ich Angst?
● Was blockiert mich?
● Was hindert mich daran anzufangen bzw. weiter zu machen?
● Woher könnten diese negativen Gedanken kommen?
● Mit was könnte es noch zu tun haben?
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Selbstreflexion für mehr Motivation

Aufgabe: Mache dir bewusst
● Was sind meine Stärken? 
● Was kann ich gut? 
● Was mag ich an mir selbst? 
● Wofür werde ich von Familie & Freunden geschätzt? 
● Wie kann ich all dies für meine bevorstehende Aufgaben nutzen?
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Selbstreflexion für mehr Motivation

Aufgabe: Mache dir bewusst
Es liegt in meiner Hand die Dinge anzupacken. 
● Was kann ich selbst aktiv tun? 
● Wofür bzw. wobei brauche ich Unterstützung? 
● Wer oder was kann mich unterstützen?
● Was muss ich tun, um diese Unterstützung zu erhalten?
● Was sind meine nächsten konkreten Schritte?
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Selbst- und Zeitmanagement
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● Struktur und Ordnung gibt Orientierung und Sicherheit
 Durchblick/Überblick verschaffen, Fristen, Deadlines, Aufgaben notieren
 Brain-Storming, Vision-Boarding, „Kopfstand“-Methode
 Gesamtaufgabe in kleine Teilaufgaben zerlegen und aus Grobstruktur detaillierte 

Zeitplanung erstellen (auch diese ist im Prozess veränderbar, sorgt aber für 
Struktur und schafft Verbindlichkeit)

 ALPEN-Methode, Eisenhower-Prinzip,…
 Lern- und Arbeitsphasen einteilen und dabei persönliche Leistungshoch- und 

Tiefphasen berücksichtigen
 Kalender, Wochen- und Tagespläne nutzen
 Konzentration und Fokussierung auf die einzelnen Schritte
 „Singletasking“ statt „Multitasking“ sowie „Digital Detox“
 Abstand gewinnen
keine Klarheit und Konzentration ohne Entspannung und Pausen!



Wichtig für den gesamten Schreibprozess UND darüber 
hinaus
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● Selbstmanagement-Basics beachten!
 Ausgewogene Ernährung 
 Immer wieder Bewegung einbauen
 Wer viel arbeitet, sollte auch viele Pausen machen
 Ausreichend und erholsamer Schlaf 
 Hobbys und Interessen nicht vernachlässigen oder gar aufgeben
 Sich für Teilerfolge belohnen
 Soziale Kontakte pflegen, sich austauschen, Freud UND Leid teilen
 Humor, Geduld, Gelassenheit
 Eigene Ansprüche hinterfragen (es geht nicht um Perfektion!)
 Sich in Selbstfürsorge üben



Gedankensammlung/ 
Ideen/ Thema

Grobgliederung/ Exposé

Literatur- und 
Materialsuche, ggf. 
Durchführung von 

Befragungen, Tests, etc.

Literatur- und 
Materialauswertung

Rohfassung

Einarbeitung zusätzlicher 
Informationen Verfassen der Arbeit

Zitieren: Überprüfung der 
Quellen und des 

Literaturverzeichnisses

Reinschrift und Korrektur

Meilensteine einer Projekt- oder Abschlussarbeit

11.04.2019 Isabel Sandel, Zentrale Studienberatung 15



• Ca. 7 TageGedankensammlung/ Ideen/ Thema

• Ca. 5 TageGrobgliederung/ Exposé

• Ca. 21 TageLiteratur- und Materialsuche, ggf. Durchführung von Befragungen, Tests, 
etc.

• Ca. 26 TageLiteratur- und Materialauswertung

• Ca. 14 TageRohfassung

• Ca. 7 TageEinarbeitung zusätzlicher Informationen

• Ca. 21 TageVerfassen der Arbeit

• Ca. 5 TageZitieren: Überprüfung der Quellen und des Literaturverzeichnisses

• Ca. 14 TageReinschrift und Korrektur

• 120 TageSUMME

Bsp. eines Zeitplans
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• Betreuerin/Betreuer
• Wer betreut die Arbeit? Wie geht man bei der Suche vor?
• Wann, wie oft, zu welchen Fragen trifft man sich mit der Betreuerin/dem Betreuer?

• Korrektur
• Fremdkorrektur: bereits vorab fragen, wer bereit ist, Korrektur zu lesen (Zeitpunkt 

definieren, bis zu welchem Termin die Korrekturen fertig sind)
• Zeit für Einarbeitung der Korrekturen einplanen

• Druck 
• Wo drucke ich die Arbeit bzw. lasse ich die Arbeit drucken? 
• Zeitraum: Bis wann braucht die Druckerei ggf. meine Dateien, wie lange dauert der 

Druck? (ca. 4 – 5 Werktage einplanen) 
• Anzahl der Exemplare (Für Hochschule und Eigenbedarf)? 
• Welche Bindung wähle ich aus?
• Welche Vorgaben hierzu gibt es? 

• Abgabe 
• Wie hat das Sekretariat um den Zeitraum herum geöffnet?

Was es zusätzlich zu berücksichtigen gilt
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Selbstfürsorge
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Definition:
„Selbstfürsorge heißt, sich sowohl auf Anforderungen einzulassen und sich zu 
verausgaben, als auch sich um seine Ressourcen zu kümmern und neue Kräfte zu 
sammeln. Es geht – wieder einmal – um Balance. Allerdings sollte man das nicht mit 
einem permanent ausgewogenen Mittelwert verwechseln, sondern eher als eine 
ausgewogene Bilanz zwischen der ganzen Spannbreite von Vitalität.“ 
(Bamberger, G., 2010, S.192)
 Wichtig: Selbstfürsorge ist in höchstem Maße individuell!

Aufgabe: Optimismus- oder Freudetagebuch
Schreibe jeden Tag am Abend mind. 2 Dinge auf, die:
- Dir gut getan haben
- Die schön waren
- Die dir gelungen sind
- Die ein Erfolgserlebnis waren (wenn auch nur ein ganz kleines!)
- Bei denen du deine Komfortzone verlassen hast
Warum aufschreiben? Selbst Geschriebenes hat eine andere Verbindlichkeit, weshalb die 
Wirkung der Übung nachhaltiger ist. Es geht um bewussten Perspektivenwechsel.



Selbstfürsorge
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Aufgabe: „Notfall-Koffer“ für die Seele
Schreibe dir eine persönliche Ressourcen-Liste mit allen Dingen, die du gerne machst, die 
dir gut tun, an denen du Freude hast und hänge sie gut sichtbar auf (z.B. am 
Kühlschrank, an die Tür oder über dein Bett). 
Mache jeden Tag mind. 1x Gebrauch von dieser. Solche Ressourcen können bspw. sein:
- Musik hören
- Mit einer Freundin telefonieren
- Meine Lieblingsserie schauen
- In der Sonne sitzen und einen Kaffee trinken
- Sport treiben
- Lesen (keine Fachbücher!)
- Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen
- Mittagsschlaf machen
- Löcher in die Luft starren
- …

Warum aufschreiben? Weil uns bzw. unserem Gehirn in Stresssituationen unsere 
Ressourcen nicht mehr gut zugänglich sind. Wir greifen dann häufig zu negativen oder 
kontraproduktiven Bewältigungsstrategien.



Vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit!

„Es ist besser, unvollkommen anzupacken, als 
perfekt zu zögern.“

- Thomas A. Edisson -
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Quellen
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