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„Lern- und Arbeitstechniken im Studium erfolgreich anwenden“

In diesem Workshop erfahren die Studierenden, wie sie ihr eigenes Lern- und Arbeitsverhalten ana-

lysieren und mit Hilfe geeigneter Lern- und Arbeitstechniken verbessern können. Dabei geht es

zunächst um die Frage, was uns motiviert und wie wir diese Motivatoren nutzbringend einsetzen

können.

Häufig wird während des Studiums in Form von „Auswendig Lernen“ gelernt. Diese Lernart ist den

Lernenden bestens vertraut. Sie eignet sich jedoch nur bedingt zum Erschließen komplexer Zusam-

menhänge. Im Workshop wird deshalb mit der Lernart „Lernen durch Strukturieren“ eine weitere

Methode zur Wissensaneignung vorgestellt.

Mnemotechniken, die es ermöglichen, Wissen in das Langzeitgedächtnis zu transportieren und „just

in time“ während der Klausur wieder abzurufen, müssen eingeübt werden, sonst stellen sie kein

geeignetes Lernwerkzeug dar. Im Workshop werden verschiedene Techniken vorgestellt und die

Studierenden erhalten in der Nachbereitungsphase Gelegenheit, diese zu festigen.

Darüber hinaus geht es darum, den eigenen Arbeitsstil auf seine Effektivität hin zu überprüfen und

aus den gewonnenen Erkenntnissen einen eigenen Lern- und Arbeitsplan zu erstellen. In diesem

Zusammenhang werden die Studierenden eine typische Semesterwoche dokumentieren.

Tipps und Tricks zur Vorbereitung auf Prüfungen sind nicht bei allen Lerntypen gleichermaßen

erfolgreich. Mit der Lerntypbestimmung gelingt es, die Vorbereitung gezielt auf die individuellen

Bedürfnisse abzustimmen. Fitmacher für Stresssituationen runden das Programm ab, sodass das

Wissen sicher und gut in der Prüfung abgerufen werden kann.
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„Lern- und Arbeitstechniken im Studium erfolgreich anwenden“

Sie möchten Ihre Lern- und Arbeitstechniken einmal auf ihre Effizienz hin überprüfen und
andere Lerntechniken als die von Ihnen bereits angewandten kennen lernen? Dazu bietet
das Wochenendangebot zum Thema „Lern- und Arbeitstechniken“ eine gute Möglichkeit!

Ziele: � Das eigene Lern- und Arbeitsverhalten analysieren und künftig effektiver gestalten.
� Über eine Auswahl von Lern- und Arbeitstechniken verfügen.
� Lernpsychologische Erkenntnisse erhalten und erkennen, welche Lern- und Arbeits-

techniken für einen am besten geeignet sind.
� Das eigene Leseverhalten erkennen und verbessern
� Das eigene Zeitmanagement analysieren und geeignete Strategien zur Optimierung

einsetzen können

Inhalt: � Wie das Gehirn funktioniert
� Welcher Lerntyp bin ich – Erste Lerntipps
� Zwei wichtige Lernarten – „Auswendiglernen“ und „Lernen durch Strukturieren“
� Speichern von Wissen bis in das Langzeitgedächtnis

Mnemotechniken
� Texte erschließen mit der SQ3R-Methode
� Lesegeschwindigkeit testen/Blickspanne testen
� Aktivierungstechniken für beide Gehirnhälften
� Lernmotor „Motivation“
� Effektivitätsanalyse des eigenen Arbeitsstils
� Den eigenen Lernplan erstellen – Zeitmanagement
� Kleine Fittmacher in Stresssituationen
� Wissen in Klausuren abrufen

Selbststudium: Zur Vorbereitung auf das Seminar
� Ablauf einer typischen Studienwoche festhalten (ca. 2 Std.)

Nach den beidenWorkshop-Tagen:
� Erprobung einiger Lerntechniken an prüfungsrelevanten Studieninhalten (6 Std.)
� Dokumentation der Erprobung und der Reflexion der eigenen Erfahrun-

gen mit angewendeten Lerntechniken und
� Mündliche Präsentation der Erfahrungen und Abgabe der schriftlichen Doku-

mentation (2 DIN A4 Seiten, Schriftgrad 11) (insgesamt 6 Std.)
� Abgabe des Leistungsnachweises spätestens im Folgesemester

Referentinnen: Maria Koriath & Katja Wilken

Koriath Consulting, Training & Coaching, Leer

Nachfragen
und Anmeldung:

Studierenden-Service-Center
(Mensa-Foyer), Tel. 04921/ 807 – 7000
E-Mail: ssc@hs-emden-leer.de

In einigen Studiengängen können Ihnen entsprechende Credit Points ange-
rechnet werden. Erkundigen Sie sich bitte direkt bei uns.


