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BEVOR DIE DEADLINE 
AN DIE TÜR KLOPFT  
Wie ein Schreibzeitplan dein Studium bereichern kann

Besser studierenAUDIMAX-SERIE:

Vorlesungen, Jobs, Freunde, Hobbys und 
Co. – nur scheinbar keine Zeit, die 

Schreibaufträge für die Uni zu erledigen? Vie-
le Studierende warten, bis die Deadline an die 
Tür klopft. Sie raffen sich auf und setzen sich 
über Nacht so lange an die Arbeit, bis diese 
erledigt ist. Qualität fraglich – Hauptsache 
fertig. Wenn es dir ähnlich geht, du aber dei-
ne Schreibgewohnheiten ändern möchtest, 
kannst du dich auf einen Weg machen, der 
dich vor ungeplanten Nacht- und Wochen-
endschichten bewahren kann. Du entschei-
dest, wie dein Weg, dein Schreibzeitplan, 
aussehen soll und welche Schritte du machst. 
Du solltest dir aber deine Schreibgewohnhei-
ten und -strategien vor Augen führen, damit 
du daran arbeiten kannst – je schonungslo-
ser, desto besser. Das Ziel lautet: regelmäßig 
schreiben, damit Schreiben zu einer Routine 
wird und dich stetig, wenn auch in kleinen 
Schritten, voranbringt. Deine Texte werden an 
Qualität gewinnen, deine Zufriedenheit wird 
größer und Deadlines keine Bedrohung mehr 
sein.

Es gibt zehn Schritte, über die du nachdenken 
solltest, um deinen Schreibzeitplan zu gestal-
ten und aufrechtzuerhalten.

Schritt 1 Mach dir bewusst, weshalb du dir 
einen Zeitplan fürs Schreiben geben willst. 
Was spornt dich dazu an? Sobald du 
weißt, was dich motiviert, regelmäßig 
zu schreiben, solltest du dich selbst 
dazu verpflichten, deinen Schreib-
zeitplan einzuhalten. Erzähl auch 
Freunden davon, damit diese 
dich immer wieder an deine 
Selbstverpflichtung erinnern 
können.

Schritt 2 Wenn du motiviert 
bist, geht es an die Planung: 
Reserviere dir Zeitfenster, in 
denen du ungestört an deinen 
Texten arbeiten kannst. Dazu 

füllst du einen Wochenplan mit allen Ver-
pflichtungen aus, um zu sehen, wann du dir 
Zeit fürs Schreiben nehmen kannst. Ob du ein 
Zeitfenster von drei Stunden pro Woche oder 
täglich einer halben Stunde reservierst, ent-
scheidest du. Wichtig ist, dass deine Schreib-
sitzungen von Woche zu Woche regelmäßig 
stattfinden und du realistisch planst, damit du 
eine Schreibroutine aufbauen kannst.

Schritt 3 Anschließend kannst du eine Liste 
deiner Schreibprojekte machen: Hausarbeit, 
Essay, Laborbericht, Forschungsartikel, BA-/
MA-Arbeit – was gerade ansteht. Auf der Lis-
te vermerkst du, wann die Abgabefrist ist, wie 
viel Zeit du für jeden Text reservieren willst 
(zum Beispiel Anzahl Schreibsitzungen) und 
welche Prioritäten die Schreibaufgaben aktu-
ell haben. Die Liste wird sich laufend verän-
dern, dir aber einen guten Überblick geben. 
Hänge die Liste irgendwo auf, wo du sie immer 
wieder siehst.

Schritt 4 Sobald eine Schreibsitzung ansteht, 
musst du entscheiden, an welcher Schreibauf-
gabe du arbeitest. Anstatt zu sagen, dass du an 
der BA-Arbeit schreibst, solltest du für jede 
Sitzung ein kleines, erreichbares Ziel formu-
lieren. Also nicht ›an BA-Arbeit schreiben‹, 
sondern ›300 Wörter in Kap. 4.3‹, ›Brainstor-
ming für die Einleitung‹ oder ›5 Seiten in Kap. 
6 überarbeiten‹. Du merkst schnell, wie viel du 
schaffst. Spätestens am Vorabend solltest du 
wissen, was du in der nächsten Schreibsitzung 
bearbeiten willst. Du kannst aber auch mehre-
re Sitzungen im Voraus planen.

Schritt 5 Wenn du Sitzungsziele hast, 
solltest du auch kontrollieren, 

ob du sie erreichst. Führe 
eine Tabelle oder Grafik, 
die dir über die Teilaufga-

be, das Ziel (zum Beispiel 
die Anzahl der Wörter) und die 

Zielerreichung Auskunft gibt. Trage 
deinen Fortschritt ein, ob du ein Ziel erreicht 

STUDIUM

54 |   www.audimax.de – Die Jobbörse für Akademiker



DAS BUCH ZUM TEXT
›Der Schreibzeitplan: Zeit
management für Schrei
bende‹ von Christian  Wy
mann. Mit Beispielen, 
Re flexionsübungen und 
Tipps stellt der Autor die 
zehn Schritte eingehend 
vor. Und wenn nichts da
von funktionieren sollte, gibt das Buch auch 
dazu Empfehlungen. UTBVerlag, 9,99 Euro. 

Steve Jobs ist einer der wichtigsten Men-
schen der Zeitgeschichte. Die Firma App-

le der vielleicht größte Innovator der vergan-
genen zehn Jahre: iPod, MacBook, iPhone, 
Tablet.

Am 12. November startet der Film ›Steve 
Jobs‹, in dem Michael Fassbender den Apple-
Gründer verkörpert. Der Charakterdarsteller 
ist für die Rolle des visionären und durch-
setzungsfähigen Mannes wie gemacht. Der 
Schauspieler neigte schon immer zum Ext-
rem und Steve Jobs macht da keine Ausnah-
me. Regie geführt hat dabei Oscarpreisträger 
Danny Boyle (Slumdog Millionär, 127 Stunden). 
Das Drehbuch stammt aus der Feder von Aa-
ron Sorkin (The Social Network). Das Dreierge-
spann bildet die Entstehungsgeschichte der 
Firma ab. Die digitale Revolution findet hier 
ihren Urprung, als Steve Jobs einen Compu-
ter entwickeln möchte, den alle Menschen 
verstehen und bedienen können.

Begleitet wird Fassbender von seinen Schau-
spielkollegen Kate Winslet und Seth Rogen, 
als die Mitarbeiter und Mitbegründer Joana 

Hoffmann und Steve Wozniak. Diese sind 
aber nicht nur nettes Beiwerk, sondern defi-
nieren in verschiedenen Auseinandersetzun-
gen und  Konzeptentwicklungen das einzig-
artige Unternehmen Apple. Der Film basiert 

auf der gleichnamigen Bestseller-Biografie 
von Walter Isaacson, die bereits viel Kritiker-
lob erhielt. Der Film steht diesem Erfolg in 
nichts nach. Bezeichnet wurde er schon als 
geistreich, grandios und vielfältig. Die Sei-
te The Playlist bezeichnete ihn sogar als ein 
»schillerndes Vorzeigeprojekt«.

Du bekommst jetzt die Chance, dir den Film 
exklusiv vor allen Anderen anzusehen. Ins-
gesamt gibt es in Deutschland fünf exklusive 
Screenings, bei denen du dich von der Ge-
schichte eines Visionärs mit all seinen Facet-
ten inspirieren lassen kannst. n 

hast oder nicht. Wenn du schummelst, tust du 
dir keinen Gefallen. Denn mit der Fortschritts-
kontrolle behältst du den Überblick, selbst 
wenn du an fünf Schreibaufgaben parallel 
arbeitest. Im Rückblick kannst du rekonstru-
ieren, ob dein Schreibzeitplan realistisch war 
oder du etwas ändern musst.

Schritt 6 Damit du deinen Schreibzeitplan so 
reibungslos wie möglich umsetzen kannst, 
solltest du dir Gedanken darüber machen, 
an welchem Ort du arbeitest. Gestalte dei-
nen Arbeitsort so, dass du konzentriert ar-
beiten kannst. Zeitungen, dein Mobiltelefon 
oder das Internet erweisen sich dabei oft als 
Störquellen. Sag auch deinen Mitmenschen, 
wann du ungestört schreiben willst.

Schritt 7 Während der eigentlichen Schreib-
sitzung wirst du immer wieder von Stö-

rungen heimgesucht. Meist wirst du 
dich selbst vom Arbeiten ablenken, 

indem du Tagträumen nach-
hängst, dich mit anderen 

Dingen beschäftigst 
oder sonst irgendwie 

den Fokus verlierst. 
Keine Sorge, das ist 
normal. Beobachte 
dich, wie es zu den 

Ablenkungen kommt. Sobald du sie wahr-
nimmst, konzentrierst du dich erneut auf die 
Aufgabe – immer und immer wieder.

Schritt 8 Rituale vor und Belohnungen 
nach der Sitzung können dich zusätzlich in 
Schreibstimmung bringen. Finde heraus, 
welche Aktivitäten dich aufs Schreiben ein-
stimmen und womit du dich danach für die 
getane Arbeit belohnen kannst. Bei größeren 
Meilensteinen kannst du dir etwas Beson-
deres gönnen, solange es dich nicht von der 
nächsten Schreibsitzung abhält.

Schritt 9 Wenn du Einwände bemerkst, die 
dir weismachen wollen, dass du auf keinen 
Fall schreiben kannst – keine Zeit, die Muse 
ist nicht gekommen, der falsche Arbeits-
platz, seltsames Licht etc. – dann nimm sie 
zur Kenntnis und schreib trotzdem. Stell dir 
einfach vor, dass Schreiben Teil deiner Arbeit 
ist. Ob du magst oder nicht, du setzt dich zur 
geplanten Zeit hin und arbeitest. Schreiben 
wird dann zur Routine, über die du dir keine 
weiteren Sorgen machen musst.

Schritt 10 Du hast geplant, aufgelistet, ge-
schrieben, kontrolliert und all die kleinen 
Dämonen wie Ablenkungen und Einwände 
erfolgreich abgewehrt. Vergiss bei all der Ar-

beit aber nicht, dich über die neue 
Gewohnheit und deinen steti-
gen Fortschritt beim Sch-
reiben zu freuen. 
Du weißt jetzt über dei-
ne Schreibgewohnheiten 
bestens Bescheid und 
hast es in der Hand, 
wie und wann du 
deine Texte schreibst. 
Freue dich, dass du 
keine Nacht- oder 
Wochenendschichten 
mehr einlegen musst – außer natürlich, du 
planst das so. n  cw

Anzeige

SCREENINGS IN DEINER STADT
26. Oktober, 20 Uhr:

Münster  Cineplex
Göttingen  Cinemaxx
Leipzig  Passage
Marburg  Cineplex
Jena  Kino im Schillerhof

Je 20x2* Tickets 

fürs Screening unter 

www.audimax.de

gewinnen!

* Für Jena 10x2 Tickets. Die ersten Je 20 beziehungsweise
 zehn Einsender gewinnen.

»Ich will eine Kerbe im Universum hinterlassen«   
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