
Entlarve deine Zeitdiebe!
Konzentration und Entspannung

Lerntipp vom LernTeam:

Zeitdiebe rauben dir kostbare Zeit, die du für andere, sinnvolle Tätigkeiten nutzen könntest. Gerade zum
Lernen und Arbeiten bleibt dann oft zu wenig Zeit. Solange du deine Zeitdiebe nicht ausfindig machst und
ihnen nichts entgegenstellst, kommen sie immer wieder und stehlen unaufhaltsam weiter deine Zeit. Häufig
endet dann ein Tag mit dem schlechten Gewissen, zwar viel vorgehabt, aber recht wenig getan zu haben.
Durch Zeitdiebe entsteht oft unnötiger Stress, weil sie dich dazu verleiten, „ungeliebte“ Aufgaben immer
wieder zu verschieben. Mit Hilfe der folgenden Analyse kannst du dir einen Überblick über deine persönli-
chen Zeitdiebe verschaffen und überlegen, wie du sie in Zukunft besser in den Griff bekommst.

Trage dazu in die Tabelle ein, wie viel deiner Zeit du für die unterschiedlichen Aktivitäten verwendest. Gehe
bei deinen Überlegungen von einer „normalen“ Schulwoche aus. Solltest du bestimmte Tätigkeiten nur an
manchen Tagen ausüben, dann lege für eine solche Aktivität zuerst die Zeitverwendung in einer Schulwoche
fest, bevor du die tägliche Zeitverwendung ausrechnest.
Rechenhilfe: Multipliziere die Anzahl der Wochenstunden mit dem Faktor 8,5
und du erhältst die tägliche Zeitverwendung in Minuten (min).

Beispiel 1: 32 Wochenstunden Schule = 32 x 8,5 = 272 min/Tag
Beispiel 2: 3 Wochenstunden Job = 3 x 8,5 = 25,5 min/Tag
Beispiel 3: insgesamt 8 Stunden Computerspielen in einer Woche = 8 x 8,5 = 68 min/Tag

 
  

                    

 

Aktivitäten

Schule

Hausaufgaben und zusätzl. Lernen

Hobbys (feste Freizeitaktivitäten)

Fernsehen, Video, DVD

Computerspiele und Spielkonsolen

Internet und E-Mails

Telefonieren

Musik hören

Lesen

Freunde

Familienarbeit

Job

Ausruhen

Wegezeiten 
(zur Schule, zu Hobbys etc.)

Zeitverwendung 
in einer Schulwoche:

Zeitverwendung 
täglich ca.:
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