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HANDOUT ZEITMANAGEMENT 

Wir geben Euch im Folgenden einige Tipps zum Zeitmanagement und wie Ihr Euer Lernen 

selbstständig planen und durchführen könnt. 

Leitfaden für das Zeitmanagement:  

1. Selbstmanagement - Grundfragen  

 Welche Vorlesungen belege ich dieses Semester?  

 Welche Klausuren schreibe ich dieses Semester und welchen Umfang haben sie?  

 Wie viele Stunden am Tag schaffe ich es
1
, zu lernen?  

 Welche(n) Tag(e) muss/kann
2
 ich mir frei nehmen?  

2. Erstellung des Lernplans   

Drei Ebenen:  

a) Ziele für das Semester  

b) Ziele für den Monat 

c) konkrete Lernpläne für die Woche, in denen die Lernzeiten stundengenau 

geplant werden (Beispielbild unten)  

Wichtig: verplant nur ca. 60 % des Tages. Die übrige Zeit solltet Ihr als Puffer, für unvorher-

gesehene Dinge lassen, z.B. kann ein Thema etwas langsamer voran gehen, als geplant.  

 
 

                                                
1 Effektiv sechs Stunden am Tag sind ausreichend. 
2 Einen Tag Lernpause in der Woche sollte man sich auf jeden Fall nehmen.  
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3. Durchführung des Lernplans  

 Lernen selbstmotiviert planen (Planungsphase):  

o Die Aufgabe erkennen und einordnen: Fachgebiet/Sachgebiet, benötigte 

Fähigkeiten und Lernmittel (Bücher, Vorlesungsmaterial etc.)  

o Interesse hervorrufen und an sich selbst glauben (sich an Erfolge bei 

ähnlichen Aufgaben erinnern) 

o Zielsetzung: beherrschen der Lernziele, der Fähigkeiten, des Wissens 

o Planungsstrategien: Strategien identifizieren, um die Ziele zu erreichen 

 Das eigentliche Lernen (Leistungsphase) 

o Aufmerksamkeit auf die Aufgabenstellung fokussieren 

o Aufgabenstellung ausführen 

o Das Getane überprüfen 

 Nacharbeit (Evaluations- und Prüfungsphase) 

o Selbstevaluation: Vergleichen der erbrachten Leistung mit dem gesetzten 

Ziel 

o Zuordnung: Gründe dafür finden, warum man gut oder schlecht gelernt hat 

o Eigene Gefühle beobachten: Wie fühle ich mich nach dem Lernen? 

Zufrieden, unzufrieden? Warum? 

o Was klappt nicht? Gegebenenfalls Anpassungen in der Lernstrategie, um 

beim nächsten Mal bessere Ergebnisse zu erzielen 

4. Durchatmen und das Leben nicht vergessen! ☺  

Wie Ovid schon sagte:  

„Was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer.“ 


