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Studieren und Schreiben im studentischen Homeoffice 
Ausschließlich von zu Hause aus an einer wissenschaftlichen Arbeit zu schreiben oder für 
eine Prüfung zu lernen, stellt Studierende vor einige Herausforderungen: Wie richte ich 
meinen Arbeitsplatz gut ein? Wie strukturiere ich meinen Alltag, um produktiv und effizient zu 
arbeiten? Wie gehe ich mit Störfaktoren um, wie mit Ansprüchen von Mitbewohner*innen 
oder Familie, wenn ich fokussiert arbeiten möchte?  

Andererseits hat die Arbeit im Homeoffice auch Vorteile. So ist man zeitlich flexibler und 
kann die Arbeitsumgebung nach persönlichen Bedürfnissen gestalten.  

Doch leicht ist es nicht, mit den Vorteilen und den Herausforderungen des Home Office gut 
umzugehen. Deshalb geben wir Ihnen ein paar Tipps für das Studieren und Schreiben im 
Homeoffice. 

Der richtige Arbeitsplatz 

• Trennen Sie Ihren Arbeitsplatz möglichst von privaten Bereichen und schaffen Sie sich 
so einen gesonderten Arbeitsbereich. Arbeiten Sie also nicht vom Bett oder der Couch 
aus, sondern setzen Sie sich an einen (Schreib-)Tisch, um nach getaner Arbeit auch an 
Orte wechseln zu können, die mit der Arbeit nichts zu tun haben. 

• Kümmern Sie sich um die notwendigen Vorkehrungen zum Arbeiten. Benötigen Sie 
spezielle Software wie z.B. Citavi oder einen VPN-Client, um weiterhin im Hochschulnetz 
arbeiten und recherchieren zu können? Haben Sie auch von zuhause aus Zugang zu 
wichtigen Quellen für Ihr Schreibprojekt? 

• Informieren Sie sich über die Online-Ressourcen der Hochschulbibliothek der TH Köln. 
Besonders jetzt, da die Erreichbarkeit der Bibliotheken eingeschränkt ist, stellen viele 
Verlage1 und Bibliotheken2 zusätzliche digitale Medien zur Verfügung. 

 

Eine produktive Atmosphäre 

• Sorgen Sie für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Mit lauten Störgeräuschen oder in 
großer Unordnung können nur die Wenigsten produktiv arbeiten. 

• Beseitigen Sie Quellen der Ablenkung. Überlegen Sie zunächst, was Sie ablenkt und 
suchen Sie dann nach Möglichkeiten diese auszuschalten. Schalten Sie z.B. Ihr Handy 
oder Hintergrundprogramme aus, entfernen Sie herumliegende Sachen, wie etwa den 
Wäscheberg neben Ihrem Bett oder den Tellerstapel in der Spüle. Fangen Sie jedoch 
nicht an, daraus eine tagesumfassende Putzaktion zu machen! 

• Suchen Sie sich Hilfsmittel, die Ihnen dabei helfen konzentriert zu arbeiten. Helfen Ihnen 
Kopfhörer oder Ohrstöpsel, um störende Umgebungsgeräusche auszublenden? Vielleicht 
hilft Ihnen auch konzentrationsfördernde Musik3? 

                                                           
1 Die Universitätsbibliothek Frankfurt liefert eine aktuelle Liste der erweiterten Online Angebote der Verlage. 
2 Die Kölner Stadtbibliothek bietet zurzeit eine kostenlose Mitgliedschaft für das gesamte Online Angebot an. 
3 Einen Blogbeitrag zum konzentrierten und effektiven Arbeiten mit Musik finden Sie hier. 

https://www.th-koeln.de/hochschule/citavi-campus-lizenz_28056.php
https://www.th-koeln.de/hochschule/vpn---virtual-private-network_26952.php
https://www.th-koeln.de/hochschulbibliothek/e-medien_19868.php
https://www.th-koeln.de/hochschulbibliothek/hochschulbibliothek_3862.php
https://www.ub.uni-frankfurt.de/online/corona_liste.html
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/stadtbibliothek/neuigkeiten
https://www.studiblog.net/2017/02/02/musik-lernen-konzentration-effektiv/
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• Nutzen Sie Apps oder Rechnerfunktionen, die Ihnen helfen den 
Fokus zu behalten und strukturiert zu bleiben, weil sie damit 
Störfaktoren ausschalten können. Wir empfehlen besonders die 
Apps für die Pomodoro Technik und den Cold Turkey Writer. 

Den Alltag gut strukturieren 

• Geben Sie Ihrem Alltag und Ihrem Schreibprojekt eine Struktur, damit Sie fokussiert 
arbeiten können. Das hilft im Büro und in der Bibliothek genauso wie im Homeoffice. 
Vielleicht hilft es da schon, sich nicht im Schlaf- oder Jogginganzug an den Schreibtisch 
zu setzen, um sich im Arbeitsmodus zu fühlen. 

• Schreiben Sie einen Tages- und Wochenplan (vielleicht sogar einen Monatsplan). 
Berücksichtigen Sie dabei wichtige Termine und Fristen, wie z.B. Abgaben, Zeit für den 
Nebenjob und andere Verpflichtungen, Freizeit und Meilensteine Ihres Schreibprojekts. 
Im Home Office haben Sie den Vorteil, Planungen dem persönlichen Biorhythmus 
anpassen zu können. 

• Planen Sie feste Pausen ein für Kopf, Körper und Augen. Lösen Sie sich also auch mal 
vom Bildschirm und vom Stuhl, bewegen Sie sich regelmäßig, schnappen Sie frische Luft 
und tanken Sie Sonne. 

• Haken Sie Ihre erledigten Aufgaben ab. Das kann sehr motivierend wirken! 
• Setzen Sie Prioritäten (z.B. mit der Eisenhower-Methode) und entwickeln Sie Routinen 

und Rituale. Bereiten Sie z.B. Ihren Schreibtisch für den nächsten Tag vor, schreiben Sie 
den nächsten Tagesplan vor dem Schlafengehen. So reflektieren Sie regelmäßig, was 
noch erledigt werden muss, was überflüssig geworden ist und was schon erledigt ist.4 

Schreibhemmungen vorbeugen 

• Um Schreibwiderstände zu überwinden, ist es manchmal hilfreich, die Dosis zunächst auf 
ein fast „homöopathisches“ Maß zu reduzieren. Legen Sie also die minimale tägliche 
Arbeitszeit oder eine minimale tägliche Textmenge, die sie produzieren wollen fest. 

• Trennen Sie radikal Schreibphasen von Korrekturphasen, auch wenn Sie sich zu dieser 
Korrekturenthaltsamkeit regelrecht zwingen müssen. Denn ein ständiges Kritisieren und 
Überarbeiten bereits bestehender Textteile hemmt die Produktion neuer Kapitel.  

Online Unterstützung finden 

• Suchen Sie Möglichkeiten, sich auch im Homeoffice mit anderen auszutauschen. 
Besonders für Schreibprojekte kann es hilfreich sein, mit anderen zu sprechen, um 
Feedback zu erhalten, neue Ideen zu sammeln und andere Perspektiven zu sehen.  

• Nutzen Sie das telefonische Beratungsangebot des Akademischen Schreibzentrums 
• Nutzen Sie die Online ILIAS-Selbstlernmodule des Akademischen Schreibzentrums zu 

vielen Themen rund um das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben. 

 

 

Das Akademische Schreibzentrum der TH wünscht Ihnen viel Erfolg. Bleiben Sie 
gesund! 

                                                           
4 Beachten Sie auch unser Online-Lernmodul zur Zeitplanung auf Ilias. 

https://simplizist.de/timer-apps-pomodoro-technik/
https://getcoldturkey.com/writer/
https://www.th-koeln.de/studium/schreibberatung_43697.php
https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=cat_1248642&client_id=ILIAS_FH_Koeln
https://ilias.th-koeln.de/goto.php?target=pg_39920_1339073&client_id=ILIAS_FH_Koeln

