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Überforderung im Schreiballtag: das Arbeitsgedächtnis 
 
Die Herausforderungen und Aufgaben, die ein Unialltag mit sich bringt, können 
während der ersten Semester des Studiums sehr fordernd sein. Einen Ansatz, um 
diese hohe Belastung zu erklären, liefert das Arbeitsgedächtnis. Aus der 
Kognitionspsychologie kommend, bezeichnet es „den Teil der menschlichen 
Informationsverarbeitung, der für die kurzfristige Verarbeitung und Speicherung von 
Informationen zuständig ist.“1 Wenn wir versuchen, uns zu viele Dinge gleichzeitig zu 
merken und immer abrufbereit zu haben, kann eine Überlastung eben dieser 
Funktion des Denkens eintreten; wir fühlen uns gestresst und es fällt uns immer 
schwerer, uns auch nur auf die kleinsten Aufgaben zu konzentrieren. Das kann man 
sich in etwa so vorstellen, wie ein Browser, der dreißig Tabs auf einmal geöffnet hat: 
Je nachdem, wie gut euer Rechner ist, wird er noch funktionsfähig sein, aber ein 
Großteil seiner Leistung ist darauf beschränkt, die verschiedenen Seiten offen und 
abrufbereit zu halten.  
 
Die To-Do-Liste als Gedächtnishilfe 
 
Eine leichte Abhilfe dafür kann eine To-Do-Liste schaffen. Obwohl wahrscheinlich 
jede*r bereits von ihr gehört hat, findet dieses überaus nützliche Werkzeug oft 
weniger Anerkennung, als ihm eigentlich zustehen würde. Die Idee dahinter ist 
simpel: Es wird einfach jede einzelne Aufgabe aufgeschrieben und das 
Arbeitsgedächtnis so Schritt für Schritt wieder geleert. Damit verschwindet der Stress 
– und die Konzentrationsfähigkeit für die eigentliche Aufgabe kehrt zurück. Unsere 
Version der To-Do-Liste ist um ein paar Spalten zur Priorisierung der Aufgaben 
ergänzt. So kannst du, nachdem du zunächst alle Aufgaben gesammelt hast, eine 
Reihenfolge erstellen, in der sie abgearbeitet werden sollen.  
Trage dazu in einem ersten Schritt alle Aufgaben in die Liste ein, die dir einfallen – 
auch solche, die keine Schreibprojekte sind. Formuliere dabei so kleine Aufgaben wie 
möglich und zerteile größere in kleinere, denn häufig „sinkt die Motivation auch, 
wenn ein Berg an Arbeit zu bewältigen ist, den wir nur schwer überschauen.“2 
In einem zweiten Schritt gehst du nun die Spalten „Schreibprojekt“, 

 
1Grieshammer, Ella et al.: Zukunftsmodell Schreibberatung. Eine Anleitung zur Begleitung von 
Schreibenden im Studium. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2013, S.23. 
Hervorhebung des Verfassers. 

„Enddatum/Abgabetermin“, „Aufwand“ und „Interesse“ nacheinander für 
jede einzelne Aufgabe durch. Denkbar ist es, hier mit den Begriffen 
niedrig, mittel und hoch zu arbeiten, oder gleich Zahlen oder Buchstaben zu 
verwenden. Lass dir etwas Zeit dabei und versuche, auch Aufgaben, die kein 
offizielles Enddatum oder einen Abgabetermin haben, mit einer Frist zu versehen, 
denn das macht nicht nur das Planen leichter, sondern schützt dich auch vor 
Perfektionismus.3 Versuche unter „Aufwand“ die Menge der Arbeit einzuschätzen, 
die es benötigt, um das Projekt abzuschließen, und unter „Interesse“ dein eigenes 
Interesse an der Fertigstellung der Aufgabe zu reflektieren.  
Hast du alle Spalten so bearbeitet, kannst du dich nun an die letzte wagen: die 
Priorisierung. Versuche dabei, die Priorität, die die Aufgabe für dich hat, in Zahlen, 
Buchstaben, oder, wie weiter oben, mit niedrig, mittel und hoch auszudrücken. Aus 
der anfangs ungeordneten Auflistung ist so eine übersichtliche und strukturierte 
Liste entstanden, die dir hilft, zu wissen, wann du dich welchen Aufgaben widmen 
musst. 
 
Erstelle eine Liste, mit der du dich wohl fühlst 
 
Das Wichtigste jedoch ist, dass du dich mit der Liste wohlfühlst, und du sie 
tatsächlich benutzt. Überlege, wie du sie in deinen Alltag integrieren und an deine 
Gewohnheiten anpassen kannst. Möchtest du eine große Liste neben deinem 
Schreibtisch hängen haben, damit du als Motivation siehst, was du schon geschafft 
hast? Oder ist dir eine kleine, detaillierte Liste auf deinem Smartphone, die du 
ständig aktualisieren und ergänzen kannst, lieber? Sind für dich andere Kategorien 
der Priorisierung wichtiger, oder möchtest du vielleicht nur eine ganz einfache Liste 
haben, die als reine Aufzählung von Aufgaben funktioniert? 
 
Trau dich ruhig, ein wenig herumzuprobieren, bis du die Liste gefunden hast, die dir 
hilft, und die zu einer dauerhaften Begleitung in deinem Studium werden kann. Es 
lohnt sich!  

2 Esselborn-Krumbiegel, Helga: Tipps und Tricks bei Schreibblockaden. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 
2015, S.77. 
3 Vgl. hierzu: Wymann, Christian: Der Schreibzeitplan. Zeitmanagement für Schreibende. Opladen & 
Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2015, S.39. 



To-Do-Liste                                                 Stand: 12/2020 
 

    
E-Mail: Schreibberatung@stw.berlin 
Weitere Informationen unter: www.stw.berlin/schreibzentrum 
 

 

Aufgabe Schreibprojekt Enddatum/Abgabet
ermin           

Aufwand Interesse Priorität Anmerkungen 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
 

     

       

 


