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Wieso man früher aufstehen sollte

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“ – „Morgenstund hat Gold im Mund“ – der Volksmund kennt 
solche und viele weitere Weisheiten zum frühmorgendlichen Aufstehen bereits seit 
Jahrhunderten. Und an diesen Sprichwörtern ist auch etwas dran. Es gibt Menschen, die 
darauf schwören, 3 Stunden vor ihrem Arbeitsbeginn aufzustehen.

Vorteile des frühen Aufstehens:

▪ Genügend Zeit für Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages!

▪ Unbedingt mit Sport den Kreislauf in Gang bringen – jetzt sind Hirn und Körper für den Tag 
bereit! Dein Gehirn schüttet Endorphine aus und du bist fit, wirst gesünder und zufriedener!

▪ Wer mehrfach den Wecker auf „Schlummern“ stellt, startet den Tag mit Hektik und Stress –
das kann kein guter Tag werden … Übrigens ein erster Schritt Richtung Burn-Out.

▪ Wer stattdessen gar nicht aus dem Bett kommt, wird auch den Tag über keine Motivation 
für Tätigkeiten finden. Dies ist ein erster Schritt in Richtung Depression.



Was „gesunder Schlaf“ mit unserem Körper macht

▪ Im Durchschnitt benötigt ein erwachsener Mensch 8 Stunden Schlaf, um sich 
vollständig erholen zu können

▪ Während des Schlafs tankst du deine Batterien auf. Ähnlich wie beim Smartphone 
wirst du kaum einen Tag ohne diese Aufladung schaffen – zumindest nicht ohne 
Schaden

▪ Der Körper benötigt den Schlaf, um z.B. schädliche Wirkstoffe abzubauen (Leber), 
oder um das am Vortag Gelernte zu verinnerlichen (Gehirn)

▪ Wenn wir unserem Körper regelmäßig Schlaf entziehen, hat dies massive 
Auswirkungen auf uns: psychische und physische Erkrankungen werden 
wahrscheinlicher, sogar Halluzinationen und Wahnvorstellungen können die Folge 
sein!



Rituale für den Morgen und den Abend
Morgendliche und Abendliche Rituale helfen uns, uns an den Tagesrhythmus zu 
gewöhnen.

Morgenrituale

▪ Mind. 20 min. Zeit für Frühstück

▪ ½ Stunde Sport, z.B. Joggen, Fahrrad, etc.

▪ Während der ersten Stunde am Morgen das 
Smartphone ausgeschaltet lassen

Täglich

▪ Zw. 2 und 4 L Wasser trinken!

Abendrituale

▪ Ca. 2 ½ Stunden vor dem Zubettgehen essen 
– danach nicht mehr

▪ Vorhaben notieren (z.B.: „Ich werde morgen 
frisch und motiviert in den Tag starten!“)

▪ To-Do-Liste fertigen (dabei eine Sache, 
worauf du dich am Morgen freust)

▪ 1 Stunde vor dem Zubettgehen das 
Smartphone ausschalten

▪ Ein Buch lesen

▪ Dankbar für den Tag sein



Routine – warum wir sie brauchen

▪ Routine im Alltag gibt uns Sicherheit

▪ Wir geraten weniger schnell in Stress

▪ „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“ – Mit Ritualen und Routinen schaffen wir uns die 
besten Voraussetzungen (z.B. für Erfolg im Beruf, an der Uni, etc)

▪ Wir strahlen Sicherheit und Kompetenz nach außen aus, werden sympathischer, 
ruhiger

▪ Durch genügend Schlaf, Wasser und Sport in unserer alltäglichen Routine werden wir 
fitter und gesünder, wirken jünger und fühlen uns besser



Wie schaffe ich das? – hilfreiche Methoden zur 
Selbstdisziplin

Um uns einen solchen Alltag aufzubauen, benötigen wir anfangs Disziplin, Kraft und Mut. 
Wie kann ich das überhaupt anfangen?

▪ Dein Ziel formulieren: Je genauer du dir dein Ziel setzen kannst („Warum“, „Wann 
fange ich an“ und „Bis wann habe ich das Ziel erreicht“), desto höher ist die 
Erfolgswahrscheinlichkeit

▪ Kleine Schritte gehen: Beginne nicht mit dem vollen Programm. Starte z.B. mit einem 
kleinen Ritual. Beginne ruhig auch erstmal damit, etwas früher ins Bett zu gehen als 
bisher (z.B. alle 2 bis 4 Tage 10 bis 15 min früher ins Bett gehen) – die Veränderungen 
kommen dann fast wie von allein!

▪ Schreibe dir kleine Post-its mit Erinnerungen und hänge sie dir so auf, dass du sie 
sehen kannst.


