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Keine Zeit zum Studieren 
 
Studieren ist anstrengend. Die Zeiten, in denen Studenten 
lange ausschlafen und locker in den Tag hineinleben konnten, 
sind vorbei. Die alten Strategien (Vorlesung schwänzen, alte 
Prüfungsfragen besorgen und vor der Klausur noch schnell 
das Nötigste auswendig lernen) funktionieren nicht mehr. 
 
Vielleicht kommst du damit in Notfällen durch – aber auf gar 
keinen Fall in jedem Modul. Und schon gar nicht, wenn du 
dein Studium mit einem richtig guten Abschluss beenden 
möchtest. 
 
Die modernen, aufgeblähten Studiengänge und die Informa-
tionsflut durch digitale Medien machen dein Studium zu einer 
echten Herausforderung. Und die kannst du nur bestehen, 
wenn du dich voll und ganz darauf einlässt. 
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Du musst zu einem Profistudenten werden, der seine Ziele 
klar im Blick hat und sein Studium ernst nimmt. Tust du das 
nicht, gehst du unter und wirst langfristig unglücklich. 
 
Aber diesen Schritt hast du schon hinter dir: Du weißt, wo du 
hin möchtest. Du kennst deine Stärken und Schwächen. Und 
du bist bereit, für deinen Erfolg zu arbeiten. Du bist fest ent-
schlossen, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und 
willst im Studium richtig durchstarten. 
 
Die Frage ist nur: Wie? 
 
Dein Alltag ist so hektisch, dass du kaum Zeit hast, etwas für 
dein Studium zu tun: Univeranstaltungen, Nebenjob und sons-
tige Verpflichtungen blockieren große Teile deines Kalenders 
und bremsen dich aus. Du findest keine ruhige Phase, in der 
du konzentriert lernen oder nachdenken kannst. 
 



 

 
11 – Leseprobe 

Du willst dich ja hinsetzen und lesen, büffeln, recherchieren, 
zusammenfassen, malochen und kämpfen. Aber dir fehlt ein-
fach die Zeit. Beispiel gefällig? Ein typischer Tag aus dem Le-
ben eines Studenten: 
 
6:30 Uhr: Dein Wecker klingelt. Nochmal kurz für zwei Minuten 
die Augen schließen und dann um 7:30 Uhr panisch aufste-
hen. Schnell ins Bad, anziehen und ab zur Uni. Um 8:00 Uhr 
fängt die Vorlesung an; danach flott den Hörsaal wechseln, 
denn der nächste Dozent wartet schon. 
 
Kurze Pause und Mittagessen in der Mensa. Im Anschluss 
triffst du dich mit deiner Lerngruppe und besuchst am Nach-
mittag die nächsten beiden Vorlesungen. 
 
Das war‘s? Nö. Denn jetzt ist dein Studentenjob dran; drei 
Stündchen Geld verdienen. Danach musst du noch schnell 
einkaufen und deine Wohnung aufräumen. Später erwartest 
du noch Besuch. 
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22:30 Uhr: Endlich Zeit für dich. Du schaust deine Lieblingsse-
rie, kommst ein bisschen zur Ruhe und versuchst, nicht wahn-
sinnig zu werden. 
 
Eigentlich wolltest du noch etwas für dein Studium tun und ler-
nen – aber dein Tag war einfach zu voll.  
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Was du trotzdem für dein Studium 
tun kannst 
 
Egal, wie sehr du dich auch anstrengst: Dein Tagesgeschäft 
hat dich voll im Griff und du findest einfach keine Zeit, um dich 
für ein paar Stunden mit deinem Studium zu beschäftigen. 
 
Was viele Studenten in solch einer Situation tun: Gar nichts. 
 
Da sie es nicht schaffen, ein bis zwei Stunden zu lernen oder 
wenigstens die Vorlesungsfolien durchzuarbeiten, tun sie lie-
ber gar nichts. Aber genau das ist gefährlich und hat zur 
Folge, dass wichtige Aufgaben liegen bleiben und die Arbeits-
belastung immer größer wird. 
 
Am Ende hat sich so viel angestaut, dass dein Studium in rie-
sigen Stress ausartet und du wie ein Irrer durch die Gegend 
rennen und immer wieder kleine Feuer löschen musst. So 
macht Studieren irgendwann keinen Spaß mehr. 
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Aber was kannst du dagegen tun? 
 
Die Lösung sind kleine, aber brutaleffiziente Mini-Aktionen, die 
du in kleinen Zeitfenstern erledigen kannst. Winzige Schritte 
mit großer Wirkung. Schnell erledigt, perfekt für zwischen-
durch und ergebnisorientiert hoch zehn. 
 
Wenn dich dein Studium stark auslastet, du aber trotzdem 
nicht mit dem Lernen hinterherkommst, sind Mini-Aktionen ge-
nau das Richtige für dich. Sie beanspruchen nicht viel Zeit und 
können perfekt zwischen deine festen Termine geschoben 
werden. 
 
Du brauchst deinen üblichen Tagesablauf nicht umzukrempeln 
oder Rücksicht auf irgendwelche Rahmenbedingungen zu 
nehmen. Für Mini-Aktionen ist immer Platz. 
 
Du musst dich auch nicht großartig motivieren. Die kleinen 
Mini-Schritte werden dir leicht fallen und du kannst sie ganz 
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einfach umsetzen – ohne dich dabei kaputtzuarbeiten. Und: 
Ohne, dass deine Freizeit darunter leidet. 
 
Du wirst gar nicht bemerken, dass du gerade etwas für dein 
Studium tust, studierst aber trotzdem um ein Vielfaches pro-
duktiver und erzielst wesentlich bessere Ergebnisse als bisher. 
 
Wie das genau funktioniert, lernst du in diesem Buch. 
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Wie dir dieses Buch helfen wird 
 
Für große Mammutprojekte und ausführliche Lernsessions 
fehlt dir also die Zeit. Aber das ist kein Problem, denn mit den 
richtigen Mini-Aktionen kannst du die wenige Zeit, die dir zur 
Verfügung steht, optimal nutzen. 
 
Und genau das zeige ich dir in diesem Buch. 
 
Auf den nächsten Seiten stelle ich dir 50 kleine Dinge vor, die 
du für dein Studium tun kannst, obwohl du eigentlich gar keine 
Zeit hast. 50 erprobte Schritte, die wenig Zeitaufwand erfor-
dern, aber deine Arbeitsweise revolutionieren werden. 
 
Ich zeige dir, wie du in nur wenigen Minuten mehr für dein Stu-
dium tun kannst als sonst in einer ganzen Woche. Und das al-
les mit ein paar einfachen Tricks aus meiner praktischen Er-
fahrung. 
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Woher ich die habe? Ich bin seit fünf Jahren Fachstudienbera-
ter an einer großen deutschen Universität (RWTH Aachen). 
Jeden Tag coache ich Studenten und helfe ihnen bei Schwie-
rigkeiten im Studium. 
 
Ich habe schon hunderte Beratungsgespräche geführt und 
weiß, welche Probleme beim Studieren auftreten können – 
und wie man diese Probleme löst. 
 
Über meine Plattform studienscheiss.de helfe ich tausenden 
Studenten dabei, ihr Studium zu organisieren und ihr Zeitma-
nagement in den Griff zu bekommen. Ich weiß, wovon ich 
schreibe, denn ich lehre und praktiziere es täglich. 
 
In diesem Buch habe ich die Essenz meiner Arbeit für dich zu-
sammengefasst. Es gibt keine theoretische Einführung oder 
großes wissenschaftliches Tamtam. Ich zeige dir 50 konkrete 
Maßnahmen, die du sofort umsetzen kannst; ohne Vorwissen 
oder Eingewöhnungszeit. 
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Du kannst einfach loslegen – egal, in welcher Reihenfolge – 
und ausprobieren, was am besten zu dir passt oder dir den 
größten Nutzen bringt. 
 
Zu jeder Aktion zeige ich dir noch die drei größten Vorteile, 
die die jeweilige Maßnahme mit sich bringt und gebe dir drei 
konkrete Beispiele, damit dir das Anfangen möglichst leicht 
fällt. 
 
Außerdem erfährst du zu jeder Aufgabe die ungefähre Dauer 
(5, 10 oder 15 Minuten), damit du den Aufwand besser ein-
schätzen kannst und dich nicht verzettelst. 
 
Es ist so weit: 50 Mini-Aktionen mit großer Wirkung warten auf 
dich – lass uns dein Studium verbessern!  
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#1 Schreibe eine Lernkarte 
 

Zu fast jeder Prüfungsvorbereitung gehört das Lernen mit Kar-
teikarten. Doch bevor dein Semester in die heiße Phase über-
geht, kannst du dir schon die ersten Lernkarten erstellen und 
damit häppchenweise deinen Lernfortschritt verbessern. 

 

Zerteile ein DIN-A4-Blatt in vier gleich große Teile oder be-
sorge dir Karteikarten in deinem Lieblingsformat. Auf die eine 
Seite schreibst du dann eine Frage oder einen Fachbegriff und 
auf die andere Seite die entsprechende Antwort oder die pas-
sende Erklärung.  
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� Vorteile: 

� Zeitersparnis am Ende des Semesters 
� Kontinuierliches Lernen 
� Durch das Aufschreiben bleiben die Informationen bes-

ser im Gedächtnis 
 

� Beispiele: 

� Fachbegriff und Definition 
� Frage und Antwort 
� Vokabel und Übersetzung 

 

� Dauer: 

� 5 Minuten  
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#2 Lerne eine Definition 
 

Einige Inhalte aus deinem Studium musst du einfach draufha-
ben und auswendig lernen. Und Definitionen gehören definitiv 
dazu. 

 

Egal, was du studierst: Es wird immer feststehende Begriffe 
und fachspezifische Beschreibungen geben, die du können 
musst. Und je eher du damit anfängst, dir diese Definitionen 
anzueignen, desto leichter fällt dir das Lernen für die kommen-
den Prüfungen.  
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� Vorteile: 

� Aufbau einer soliden Wissensbasis für die Prüfungs-
vorbereitung 

� Dein Grundlagenwissen wird gestärkt 
� Verbesserung der wissenschaftlichen Kommunikation 

 

� Beispiele: 

� Feststehende Fachbegriffe 
� Bekannte Modelle 
� Standardprozesse 

 

� Dauer: 

� 5 Minuten  
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#3 Sieh dir ein Erklärvideo an 
 

Beim Studieren musst du dich nicht auf die Skripte und Bücher 
beschränken, die dir deine Dozenten vorsetzen. Sieh dir statt-
dessen hin und wieder eine Doku oder einen Erklärfilm zu 
Themen aus deinem Studium an. 

 

Videos helfen dir dabei, die trockene Theorie besser zu verste-
hen und die Abwechslung lockert deine Lernroutine auf. Au-
ßerdem ist diese Art des Lernens weniger anstrengend und 
kann ganz neue Impulse für dein Verständnis setzen.  
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� Vorteile: 

� Mehrere Sinne werden gleichzeitig angesprochen 
� Visuelle Erklärungen prägen sich besonders gut ein 
� Spielerisches Lernen 

 

� Beispiele: 

� Recherche auf YouTube oder anderen Videoplattfor-
men, in Online-Datenbanken oder Mediatheken 

� Dokus aus dem Fernsehprogramm, die zu Inhalten aus 
deinem Studium passen 

� Erklärfilme zu Spezialthemen aus deinen Modulen oder 
Dokumentationen von historischen Ereignissen 

 

� Dauer: 

� 10 Minuten  
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#4 Lege ein Glossar an 

 

Der Vorlesungsstoff wächst über das ganze Semester kontinu-
ierlich an und wird am Ende schnell unübersichtlich. Dann ist 
es gar nicht mehr so einfach, alle relevanten Themen auf dem 
Schirm zu haben, ohne etwas Wichtiges zu vergessen. 

 

Lege dir deswegen ein Glossar/Stichwortverzeichnis an, in 
welchem du alle wichtigen Inhalte und Meilensteine deiner 
Vorlesung sammelst. Verweise bei jedem Eintrag auf die 
Stelle, an der es mehr Informationen zu diesem Thema gibt.  
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� Vorteile: 

� Du erschaffst dein eigenes Nachschlagewerk 
� Es gehen keine Informationen verloren 
� Alles auf einen Blick 

 

� Beispiele: 

� Definitionen 
� Vokabelliste 
� Formelsammlung 

 

� Dauer: 

� 10 Minuten  
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#5 Lies einen kurzen Abschnitt 
 

Skripte, Lehrbücher, Fachartikel: Im Studium musst du eine 
ganze Menge lesen. Doch damit dich deine Literatur nicht 
überrollt, kannst du dich Schritt für Schritt und Absatz für Ab-
satz durcharbeiten. 

 

Für große Lesesessions und Texteinheiten fehlt dir oft die Zeit 
oder die Konzentration. Außerdem sind 20 Seiten Fachliteratur 
nicht besonders motivierend. Teile deine Lektüre deshalb auf 
und nimm dir die einzelnen Kapitel oder Absätze getrennt von-
einander vor.   
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� Vorteile: 

� Umfangreiche Texte wirken weniger abschreckend, 
wenn du sie aufteilst 

� Du bleibst beim Lesen konzentriert 
� Du kommst schneller voran und beschäftigst dich konti-

nuierlich mit deinem Stoff 
 

� Beispiele: 

� Einzelne Abschnitte 
� Kapitel 
� Unterthemen 

 

� Dauer: 

� 10 Minuten  
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Mit kleinen Schritten zum Erfolg! 
 

Hol dir jetzt deine 50 Mini-Aktionen und starte 
im Studium richtig durch… 

 
…auch wenn du eigentlich keine Zeit hast! 

 

 

 

� zum Buch 

https://www.studienscheiss.de/50-dinge-die-du-fuer-dein-studium-tun-kannst-auch-wenn-du-keine-zeit-hast/



