
Liebe Studierende, 

im Folgenden möchten wir Ihnen einige Tipps geben, wie Sie trotz Online-Studium und vieler 
anderer eingeschränkter Möglichkeiten gut durch die Tage kommen.  

Schaffen Sie sich selbst eine Tagesroutine 

 
 Legen Sie eine feste Aufstehzeit fest und stellen Sie sich einen Wecker (benutzen Sie dafür 

idealerweise nicht das Handy, das sollte nachts nicht neben Ihrem Bett liegen). 
 

 Nehmen Sie sich morgens eine definierte Zeitspanne (z.B. 1 Stunde) für Dusche, Kaffee und 
Frühstück, Nachrichten, Kinder zur Kita bringen, im Tag ankommen. 
 

 Planen Sie für die ganze kommende Woche vor, welche festen Veranstaltungen (präsent oder 
online) Sie haben und tragen Sie sie in den Wochenplan (siehe Wochenplan zum 
Herunterladen) ein. 
 

 Tragen Sie ggf. auch die Zeiten für Erwerbsarbeit (auch wenn Sie diese im Homeoffice 
machen) und andere feststehende Termine ein. 
 

 Überlegen Sie dann, zu welchen Zeiten Sie Veranstaltungen ohne festen Termin anschauen 
oder lernen möchten, z.B. eine Einheit vormittags und eine Einheit nachmittags. 
 

 Machen sie nach spätestens 1,5 Stunden eine kleine Pause und eine längere Mittagspause 
zu einer festen, am besten täglich gleichen Zeit. 
 

 Überlegen Sie, bevor Sie mit dem Lernen beginnen, wann Sie einkaufen gehen, putzen, 
kochen, Organisatorisches erledigen möchten und tragen Sie dafür Zeiten in Ihre 
Wochenübersicht ein. 
 

 Schalten Sie zum Lernen Ihr Handy aus und legen Sie es in einen anderen Raum. Dann 
können Sie sich in der Pause oder am Abend über viele neue Nachrichten freuen  
 

 Legen Sie eine Zeit fest, ab der Sie mit dem Lernen fertig sein wollen und Ihre Freizeit 

beginnt. Setzen Sie sich dabei für jeden Tag ein erreichbares Tagesziel, z.B. eine bestimmte 

Anzahl von Lernzielen gut bearbeitet zu haben.  

 

 Planen Sie eine feste Zeit, zu der Sie im Bett sein möchten und stellen Sie sich ggf. auch 

dafür einen Wecker. Beenden Sie den Tag mit einer angenehmen Aktivität und nicht mit 

Lernen. Lesen Sie vor dem Einschlafen in einem Buch (kein Fachbuch) oder hören Sie Musik. 

 

 

Weitere mögliche Tagesziele und -vorhaben 

 Gehen Sie jeden Tag möglichst einmal vor die Tür, z.B. zum Einkaufen oder Spazierengehen. 

 Überlegen Sie, welche Dinge Sie trotz oder gerade wegen der Pandemiesituation jetzt geklärt 

werden müssen, z.B. bestimmte Beantragungen und überlegen sie konkret, wann Sie das erledigen 

möchten (mit Tag und Uhrzeit). Planen Sie auch für andere „unangenehme“ Aufgaben einen festen 

Termin ein, dann fällt es Ihnen leichter, sie anzugehen. 

 Machen Sie Ihren Sport weiter, ggf. schauen Sie, ob etwas online angeboten wird. 

 Planen Sie regelmäßige, am besten tägliche kleine Treffen oder Gespräche mit Ihren Freund*innen. 

Das geht auch über Telefon, Messenger, Mails, Video etc. Verabreden Sie sich dabei gezielt zu einer 

bestimmtem Zeit. 

 Machen Sie jeden Tag mindestens eine positive Aktivität für sich: in einem Buch lesen (bitte keine 
Fachliteratur), es sich in der Wohnung schönmachen, z.B. mit Blumen oder Musik. 



 Suchen Sie nach einer Entspannungstechnik, im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen dafür, z.B. 

für Kurzmeditationen, Yogaübungen oder Progressive Muskelentspannung. 

 Bleiben sie nicht den ganzen Tag online in sozialen Netzwerken, Medien oder Nachrichtenportalen. 

Schauen Sie sich diese dosiert zu einer bestimmten Zeit, z.B. einmal morgens und einmal abends, an. 

 Nehmen Sie Ihr Hobby wieder auf oder überlegen Sie, ob es etwas gibt, wofür Sie jetzt mal die Zeit 

haben und planen Sie dafür idealerweise das Wochenende ein. 

 Akzeptieren Sie, dass derzeit Vieles nicht so laufen wird, wie Sie es geplant oder sich gewünscht 

haben. Das geht allen so! Überlegen Sie, ob es umsetzbare Alternativen dafür gibt.  

 Tauschen Sie sich mit Ihren Freund*innen und anderen wohlgesinnten Menschen über Ihre Sorgen 

aus. 

 Unterbrechen Sie Grübelkreisläufe oder depressive Stimmungen, indem Sie ganz bewusst und 

aktiv etwas Anderes tun. 


