
Studieren kann man lernen
Leser-Stimmen 1 

"Ach so!„ Dieser Ausruf dürfte wohl jedem 
Leser entfahren, der dieses überaus nützliche 
und obendrein höchst unterhaltsame Buch 
liest. "Ach so!", weil einem die eigenen 
Lernblockaden und -hindernisse 
klargemacht werden. Und das betrifft 
beileibe nicht für nur das Studium! 
Durch die übersichtliche und systematische 
Herangehensweise findet man schnell 
heraus, was für einen selbst gelingen könnte 
- und die muntere, dabei klare Sprache sorgt 
dafür, dass man regelrecht Lust zum Lernen 
- lernt. Ein größeres Kompliment kann man 
einem solchen Trainingsbuch gar nicht 
machen .=> 
www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2FZYR3166FCIN

Kira Klenke kann vor allem durch ihre 
berufliche Erfahrung und die gut 
verständliche Schreibweise punkten. Mir 
persönlich hat das Buch wirklich geholfen 
und daher kann ich es nur weiterempfehlen. 
Ich vergebe 5 Sterne! => 
https://www.amazon.de/gp/customer-
reviews/R8FZ13URCGC4H

Bereits nach wenigen Seiten habe ich neue 
Motivation geschöpft und den Glauben an 
mich selbst zurück gewonnen. Es ist mir 
nicht nur gelungen meinen Noten-Schnitt 
verbessern, sondern auch ein Stipendium zu 
bekommen.
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Als Studentin weiß ich: Der erste Tag an der 
Uni gleicht häufig einem Berg an Regeln 
und Vorgaben: Das ist der Vorlesungsplan, 
hier musst du dich anmelden, so viele 
Creditpoints musst du erreichen. Zwische-
ndrin steckt einem die nette Frau von der 
Studienberatung einen Flyer zu: „Kurs 
richtig Lernen lernen.“ Dafür hat man doch 
sowieso keine Zeit. Und jetzt noch ein Buch 
zum „Lernen lernen“? Noch mehr 
Mindmap- und Zeitmanagementtechniken? 
Irgendwie hat man es doch auch durchs Abi 
geschafft, das wird schon. Doch spätestens 
in der ersten Prüfungsphase kommt man ins 
Schleudern.

Fazit: Egal ob Uni, Schule oder Berufsalltag, 
wer sich von Vorgaben eingeengt fühlt und 
an sich selbst zweifelt, findet in diesem 
Ratgeber ein effizientes Training, um sein 
eigenes Gleichgewicht zu finden und seine 
Stärken (wieder) zu entdecken. =>
www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1F4Y9578XSMSU

„Studieren kann man lernen“ erfüllt was der 
Klappentext verspricht. Kira Klenke kann 
vor allem durch ihre berufliche Erfahrung 
und die gut verständliche Schreibweise 
punkten. Mir persönlich hat das Buch 
wirklich geholfen und daher kann ich es nur 
weiterempfehlen. Ich vergebe 5 Sterne!  => 
www.amazon.de/gp/customer-reviews/R8FZ13URCGC4H
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Schon nach den ersten einführenden Seiten 
wird schnell klar, dass es der Autorin eine 
Herzensangelegenheit ist, Studierenden aus 
dem drögen und anstrengenden Lerntrott zu 
befreien.

Schritt für Schritt erkennt man, woher die 
Misserfolge des Lernens rühren. Frau 
Klenke schreibt leicht und locker, mit viel 
Humor und veranschaulicht ihre Ideen 
immer wieder durch Bilder, 
Alltagssituationen oder Anekdoten. 

Trotz meiner doch recht ablehnender 
Haltung zu Beginn, wurde mir die Autorin 
schnell sympathisch, als ich las, dass sie 
ganz offen und ehrlich zugibt, selbst kein 
Überflieger gewesen zu sein. Und somit 
hatte ich nicht das Gefühl, dass mir von 
oben herab Tipps gegeben werden, sondern 
dass sich die Autorin vielmehr auf meine 
"Ebene" hinzugesellt und mich wirklich 
versteht. 

Dieses Buch hat mir zu meinem alten 
Selbstbewusstsein zurückverholfen. Der 
Lernstress, der ständige Vergleich und 
Leistungsdruck haben aus mir eine 
Lernmaschine gemacht. Endlich kann ich 
aus dieser Enge heraus und mein Studium 
viel neutraler, von oben beobachten und 
analysieren und fühle mich mit meinen 
Leistungen rundum wohl.

Danke für diesen Ratgeber. => 
/www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3P4GRFFAIVJ4I


