
 

 

Deine Chance: Der 

EINSERKANDIDAT-DEAL 

Besiegele deinen Erfolg im 

Studium! 
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Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. 

Wenn du diese Zeilen liest, dann bist du jemand, der auf der Suche nach besseren Lösungen 

ist. Nach Wegen, die den meisten deiner Kommilitoninnen und Kommilitonen verborgen 

sind und es auch immer bleiben werden. 

Du spürst in dir, dass du das Potenzial hast, dein Studium mit Topnoten abzuschließen. 

Davon bist du zu hundert Prozent überzeugt. Du weiß nur noch nicht, wie du es anstellen 

wirst. 

Du bist aber auf jeden Fall nicht mehr bereit, deine Nächte unter Bücherbergen vergraben 

am Schreibtisch zu verbringen. Du willst dein Zeitmanagement in den Griff bekommen, dein 

Organisationstalent wecken, eiserne Willenskraft entwickeln, ungeahnte Disziplin und 

Motivation in dir wecken und natürlich deine Klausuren meistern.  

Heute ist der Tag, an dem wir zusammen einen Pakt eingehen werden, der all die 

Schwierigkeiten mit diesen Dingen für immer aus deinem Leben verbannen wird. 

Es ist ein Deal, den ich in den vergangenen Semestern bereits mit vielen hundert 

Studentinnen und Studenten eingegangen bin und der ihr Studium in den Grundfesten 

erschüttert und langfristig positiv beeinflusst hat. 

Auf der nächsten Seite dieses Dokuments findest du eine „Vereinbarung“, die du mit mir, 

aber in erster Linie vor allem mit dir selbst eingehen wirst. Hier ist, was du jetzt tun musst: 

� Drucke den „Einserkandidat-Deal“ auf Seite 4 dieses Dokumentes aus. 

� Lies ihn dir gut durch und überlege dir, was er für dich bedeutet. 

� Unterschreibe ihn mit deinem vollen Namen und dem heutigen Datum. 

� Hänge ihn irgendwo auf, wo du ihn täglich im Blick hast.  

� Schieße ein Foto davon und schicke es mir an andy@einserkandidat.de zu. 
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Nachdem du mir dein Foto geschickt hast, werde ich dir umgehend den Link zu meiner 

geheimen Facebook-Gruppe geben, in der alle anderen Teilnehmer auf dich warten, die in 

diesem Semester gemeinsam mit dir diesen Deal eingegangen sind. 

Innerhalb dieser kleinen Gruppe können alle Teilnehmer – also auch du! – meinen 

Einserkandidat-Mentoren und mir direkt Fragen stellen, die wir dann umfassend für alle in 

Form neuer Blogartikel oder Video-Lektionen beantworten werden.  

Das bedeutet, dass du mitbestimmst, wie das neue Trainingsmaterial inhaltlich aussieht, 

welches wir für euch erstellen werden.  

Außerdem hast du so die Möglichkeit, andere angehende Einserkandidaten an deiner 

Hochschule oder Universität kennenzulernen und dir so vor Ort Tandempartner zum 

gemeinsamen Aufstieg nach oben zu suchen! 

Ich kann natürlich pro Semester nur eine gewisse Anzahl neuer Teilnehmer zu dieser Gruppe 

einladen. Schicke mir also bitte unbedingt so schnell wie möglich dein Foto an  

andy@einserkandidat.de … ;-) 

Viel Erfolg! 

 

Andy Baulig, M.Sc. 

Executive Coach, einserkandidat.de 

 

P.S: Diesen Pakt mit dir selbst einzugehen wird massive, tiefenpsychologische Konsequenzen 

für dich haben und EINIGES bewegen. Ich verrate dir später noch, wieso … 
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Mein Pakt mit mir selbst: 

Der lange Weg zum Erfolg im Studium beginnt mit einem ersten Schritt. Diesen werde ich heute machen. Nur 

ich kann den Weg gehen, der vor mir liegt. Diese Worte sind mein Manifest: 

� Ich übernehme von nun an bewusst die Verantwortung für mein eigenes Leben und meinen Erfolg im 

Studium.  Sieg oder Niederlage liegen somit alleine in meiner Hand. 

� Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Denn ich verstehe das Wort „Glück“ nur als Vorbereitung, die 

auf eine passende Gelegenheit trifft. Und ich bin von nun an immer vorbereitet und dazu bereit, mein 

volles Potenzial zu zeigen und abzurufen.  

� Ich streiche den Satz „Das kann ich nicht!“ aus meinem Wortschatz. Er ist von nun an bedeutungslos für  

mich. Stattdessen frage ich mich, wie weit ich noch gehen kann und wo tatsächlich meine Grenzen liegen. 

� Ich bin nicht mehr länger ein Produkt meiner Umwelt. Stattdessen werde ich meine Umwelt zu einem 

Produkt meiner selbst machen.  

� Ich weiß, dass die fünf Menschen, mit denen ich am meisten Zeit in meinem Leben verbringe, ein 

Spiegelbild meiner Persönlichkeit sind, und wähle diese deshalb sorgfältig aus. 

� Ich bin mir meiner Ziele und der Vision, die ich von meinem Leben habe, bewusst und führe sie mir täglich 

vor Augen. Genauso, wie ich diese Zeilen hier von nun an täglich aufs Neue lesen werde. 

� Ich werde mir die Fähigkeiten und Werkzeuge aneignen, die notwendig sind, um meine Träume wahr 

werden zu lassen. Koste es, was es wolle. 

� Ich habe tief verinnerlicht, dass Zeit die einzige Sache ist, die in meinem Leben wirklich knapp ist. Ich 

werde sie deshalb sinnvoll nutzen und nicht aus blindem Ehrgeiz heraus versuchen, eigene Lösungen zu 

entwickeln für Probleme, die bereits von zehntausenden Menschen vor mir erfolgreich bewältigt wurden. 

� Es ist für mich kein Zeichen von Schwäche mehr, Hilfe zu suchen und anzunehmen, wenn ich feststelle, 

dass ich mit einem Aspekt meines Lebens nicht zufrieden oder gar unglücklich bin.  

Mein Erfolg steht und fällt mit dem Grad der täglichen Erfüllung all dieser Ideale. Dessen bin ich mir bewusst 

mit allen Konsequenzen. Ich habe es selbst so gewählt.  

 

 

 
 
 

(Datum, Unterschrift) (Symbolischer Zeuge meines Paktes) 
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