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Der Studienerfolg
hängt von den Ferien ab

Sind die Studienpläne mittlerweile zu voll?
Wie viel Studenten wirklich leisten müssen. Und wie Studierende es schaffen

können, effizienter und gleichzeitig gesundheitsschonender zu lernen.
RALF HILLEBRAND
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IMPRESSUM

Elenor Günther (19), Bayern,
Kommunikationswissen-
schaft an der Uni Salzburg:
„Ich werde heuer die Weih-
nachtsferien für meinen Um-
zug nach Salzburg nutzen. Im
Jänner habe ich einige Prü-
fungen, für die ich auf jeden
Fall in den Weihnachtsferien
lernen muss. Da ich gerade an
einer Proseminararbeit
schreibe, habe ich vor, auch
diese in den Ferien in aller
Ruhe fertigzustellen. Es wird
aber noch genügend Zeit zur
Erholung übrig bleiben, und
ich freu mich auf eine schöne
Weihnachtszeit.“ BILD: SN/PLUS

VORSATZ UND REALITÄT: NUTZT DU DIE WEIHNACHTSFERIEN ZUM STUDIEREN?

Andrea Lore Schwarz (23),
Oberösterreich, IGP Gesang
an der Uni Mozarteum: „Ich
nutze die Weihnachtsferien
vor allem für größere Aufga-
ben wie Seminararbeiten,
aber auch für das Auswendig-
lernen und Ausfeilen aktuel-
ler Stücke. Da dies die einzige
Möglichkeit ist, um vor den
Prüfungen noch Kraft zu tan-
ken, versuche ich, meine Zeit
so gut wie möglich einzutei-
len. Ich nutze die Feiertage al-
so, um mich zu erholen und
Zeit mit der Familie zu ver-
bringen, aber auch zum Ler-
nen und Üben.“ BILD: SN/MOZ

Thomas Pachinger (26),
Oberösterreich, Lehramt Mu-
sikerziehung und IGP Schlag-
instrumente, Uni Mozarteum:
„In den Ferien nehme ich mir
immer vor, bis 27. Dezember
nichts für die Uni zu tun, um
Weihnachten genießen zu
können. Für die restlichen Ta-
ge habe ich ehrgeizige Pläne:
Seminararbeiten, Lernen für
Prüfungen usw. Meist hab ich
aber am 7. Jänner höchstens
ein Drittel davon geschafft.
Der Zeitdruck motiviert mich
dann zu Höchstleistungen –
ein Teufelskreis mit positivem
Ende also.“ BILD: SN/MOZ

Maximilian Niesner (28), Ro-
senheim, Theologie und Phi-
losophie an der Uni Salzburg:
„Ich habe vor, bis zum 23. De-
zember in Salzburg zu blei-
ben und eventuell die Rorate
(Messfeier) am Nonnberg
mitzufeiern. Das ist für mich
die optimale Einstimmung
für Weihnachten. Ich nutze
aber schon die Adventzeit,
um mich mit Texten der Kir-
chenväter einzustimmen.
Weihnachten verbringe ich
mit der Familie. Spätestens ab
dem neuen Jahr geht es dann
aber weiter mit meinen Stu-
dien.“ BILD: SN/PLUS

Caroline Veyder-Malberg
(22), Klosterneuburg, Hu-
manmedizin an der PMU:
„Wir haben dieses Jahr ziem-
lich lange Weihnachtsferien,
was sehr angenehm ist. Die
letzte Prüfung ist am 19. De-
zember und die nächste dann
erst wieder Ende Jänner. So
werde ich eher entspannen,
die Ferien genießen und
vielleicht ein bisschen in die
Lehrbücher hineinstöbern.
Schafft man eine Prüfung
nicht, dann muss man aller-
dings sowieso lernen. Ich fin-
de, Ferien sind zum Entspan-
nen da.“ BILD: SN/PMU

Junge Menschen, die nur studieren,
weil ihnen nichts Besseres eingefallen
ist. Den Tag verbringen sie mit Pizza
und Computerspielen. Und ab und zu
verirren sie sich in den Hörsaal – so
lang, bis das Geld der Eltern aufge-
braucht ist.

Oder doch junge Menschen, die in
ihrem verschulten Studienplan kaum

Luft zum Atmen haben. Parallel müssen
sie arbeiten. Zum einen, um ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen, zum anderen, um
sich jene Praxiserfahrung zu holen, ohne
die man angeblich keinen Job kriegt.

Irgendwo zwischen diesen Klischees liegt
die Wahrheit des studentischen Alltags. Da-
bei schwingt das Pendel in den vergange-
nen Jahren stärker zu Variante zwei. Spätes-
tens seit dem Bologna-Prozess wirken Uni-
versitätsstudien immer verschulter. Mutet
man den Studierenden mittlerweile tat-
sächlich zu viel zu? Laut der Studierenden-
sozialerhebung 2016 geben österreichweit
22 Prozent der Studenten an, unter stress-
bedingten gesundheitlichen Belastungen zu
leiden. Doch diese variieren offenbar von
Studiengang zu Studiengang: Studenten der
Veterinärmedizin sind mit 54 Prozent etwa
besonders betroffen.

An sich ist der Rahmen der Studien
durch den Bologna-Prozess klar geregelt.
Statt acht Semester wie in Diplomstudien
haben die Studenten nun zehn Semester
Zeit (sechs für den Bachelor, vier für den
Master). Und auch der durchschnittliche
Aufwand lässt sich beziffern, wie Hermann
Astleitner vom Fachbereich Erziehungswis-
senschaft der Uni Salzburg vorrechnet: Pro
Semester müssen Studenten 30 ECTS-Punk-
te sammeln, was einem Lernaufwand von
750 Arbeitsstunden entspricht. „Wenn man
pro Semester zirka 15 bis 19 Wochen rech-
net, dann müsste ein Studierender 40 bis 50
Stunden pro Woche aufbringen.“ Astleitner
geht also von einer Arbeitsbelastung eines
Studenten aus, die jener eines „normal Be-
rufstätigen entspricht“. Komme noch ein
Nebenjob dazu, sei die Belastung weit hö-
her. „Aus der Forschung weiß man aber,
dass berufstätige Studierende oft besser in
der Planung des Studiums sind.“ Dennoch
ist der Pädagoge der Ansicht, „dass den Stu-
dierenden mit den aktuellen Studienplänen
ein fairer Arbeitsrahmen vorgegeben wird“.

Paul Oblasser ist ähnlicher Ansicht. Der
Vorsitzende der ÖH Salzburg hat nicht den
Eindruck, dass die Studienpläne zu voll
wären. „Ich studiere zwei Studien (Master
Recht und Wirtschaft und Diplomstudium
Rechtswissenschaften, Anm.) – und es ist
machbar.“ Es gebe jedoch keine objektive
Antwort auf die Frage, ob die Studienpläne
zu voll seien. Dies sei schlicht von Fall zu
Fall verschieden. Parallel plädiert Oblasser
für Vollzeitstudien. „Während des Studiums
sollte man Zeit für sein Studium haben.“
Studenten, die sich ein Vollzeitstudium
nicht leisten könnten, müssten durch ein

adäquates Stipendiensystem aufgefangen
werden.

Gertraud Meusburger ortet ebenso hohe
Belastung bei Studenten mit Nebenjob.
Aber auch spezielle Lebensumstände könn-
ten zu stressbedingter Belastung führen,
sagt die Leiterin der Psychologischen Stu-
dierendenberatung Salzburg. Als Beispiele
nennt sie den Abschied von zu Hause oder
den Aufbau sozialer Beziehungen: „Speziell
Studienanfänger, die kontinuierliches Ler-
nen noch nicht verinnerlicht haben, geraten
in der Prüfungszeit unter Druck.“ Umso
wichtiger seien Pausen. Nach 50 Minuten
Lernen solle man rund zehn Minuten, nach
drei bis vier Stunden mindestens eine bis
zwei Stunden Pause machen. Wenn es nach
Universitätsprofessor Astleitner geht, soll-

ten diese Pausen weitgehend ohne Neue
Medien verbracht werden, um die kognitive
Belastung zu reduzieren. Aber auch Lehren-
de müssten auf Pausen achten und etwa da-
rauf reagieren, dass nach 25 bis 30 Minuten
„bedeutsame Ermüdungserscheinungen
auftreten“: „Die einschlägige Forschung
zeigt, dass es besser ist, weniger Lehrstoff
ordentlich zu machen, als viel Lehrstoff
durchzudrücken.“ Zudem rät Astleitner, die
Studenten gezielt anzuregen, den Prüfungs-
stoff zeitlich verteilt zu lernen.

Ebenso unverzichtbar sind längere Pau-
sen, also Ferien. Dabei sei die Länge sekun-
där. „Wichtig ist, dass man mehrere längere
Ferien hat und diese ausgewogen verbracht
werden.“ Auch ÖH-Vorsitzender Oblasser
und Psychologin Meusburger wollen keine

optimale Länge vorgeben. Zum einen sei es
ratsam, die Energie und Motivation nach ei-
ner erfolgreichen Prüfung zu nutzen und
nicht zu lange zu pausieren, sagt Meusbur-
ger. „Wer aber intensiv studiert und viel-
leicht noch arbeitet, sollte sich schon drei
bis vier Wochen Ferien erlauben.“

Und was rät die Leiterin der Psychologi-
schen Studierendenberatung all jenen, die
sich trotz längerer Pausen gestresst fühlen?
Man solle den eigenen Perfektionismus hin-
terfragen, sich erlauben, Fehler zu machen,
und sich vor allem Zeit für sich selbst neh-
men. „Um kreativ zu sein, braucht es Ab-
stand von der Alltagshektik.“ Und auch die
Studierendenberatung selbst kann helfen:
Es werden Workshops und Einzelberatun-
gen angeboten.
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