
Lernen lernen! Mit den richtigen Techniken trotz Pandemie erfolgreich durchs 
Studium. (Fokus 1. Studienhälfte) 

Wie soll ich als Student die ungeheuren Stoffmengen bewältigen? Wie bereite ich mich gut auf 

Prüfungen vor? Wie gehe ich mit Stress um? Um diese und weitere Fragen zum Lernen geht es in 

diesem Seminar. Die Antworten darauf liefern nicht nur Tipps, Tricks und Tools, sondern auch das 

kritische Hinterfragen des eigenen Lernverhaltens - ganz besonders in Zeiten der Pandemie, in denen 

Vorlesungen online stattfinden und das Treffen mit Kommilitonen erschwert ist. Zusätzlich betrachten 

wir neue Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, bringen alle Sinne ins Spiel und gehen dann mit dem 

Thema „Arbeitstechniken“ an die Umsetzung: Zeitplanung, Gedächtnistechnik und Vorbereitung auf 

Prüfungen. 

 

Themen: 

Wie wir lernen: Lernprinzipien 

Selbstgesteuertes Lernen und Motivation 

Lernstil statt Lerntyp 

Lernorganisation und Arbeitstechniken 

Stress und Prüfungsvorbereitung 

 

Das mache ich jetzt! Geplant lernen statt aufschieben. (Fokus Prokrastination) 

„Das kann ich morgen noch machen, bis zu den Klausuren ist es ja noch lange hin…“ 

An alle, die diesen Satz schon öfters gedacht haben, richtet sich dieses Seminar. Welche Strategien 

helfen gegen Aufschieben? Wie komme ich aus einer Motivation in die Handlung? Warum „einfach 

Anfangen“ nicht so einfach ist - und was haben Emotionen damit zu tun? All diese Fragen und noch 

mehr soll dieses Seminar beantworten. 

 

Themen: 

Was für ein „Aufschieber-Typ“ bin ich? 

Selbststeuerung und Handlungskontrolle 

Umgang mit Stress 

Semsterplanung 

 

Lass dich nicht (ab)hängen! Lernen lernen und Lücken schließen. (Fokus 
Lernrückstände) 

Schon wieder zu spät angefangen und schon steht die Klausurzeit kurz bevor! 

Wie soll ich die ungeheuren Stoffmengen jetzt noch bewältigen? Wie komme ich trotzdem gut durch 

die Prüfungen? Wie gehe ich mit Stress um? Um diese und weitere Fragen zum Lernen geht es in 

diesem Seminar. Wir hinterfragen das bisherige Lernverhalten und suchen nach Lösungsansätzen für 

jetzt und für die Zukunft. 

 

Themen: 

Lernprinzipien – warum Lernen Zeit braucht 

Selbststeuerung und Handlungskontrolle 

Strategien zum Umgang mit Stress 

Aktivierung innerer Ressourcen  



Lerntechniken für effektives Studieren 
 
Studieren heißt, sich mit einer bestimmten Thematik auseinanderzusetzen und bewusst zu lernen. Die 

Entscheidung zu einem Studium ist demnach auch eine Entscheidung zu bewusstem Lernen. 

Um ein Studium nun möglichst effektiv zu gestalten, ist eine zielgerichtete Vorgehensweise 

unabdingbar. Neben einer guten zeitlichen Strukturierung nimmt das Lernen hierbei die wichtigste 

Rolle ein. Zum Lernen gibt es eine Reihe von Techniken und Hilfsmitteln. 

Beim vorliegenden Workshopangebot geht es um die Erarbeitung von individuellen Lerntechniken, um 

neues Wissen in das vorhandene Wissensnetz des Gehirns einzuflechten und um den Umgang mit 

Lernblockaden und -störungen - denn erst der richtige Umgang mit dem Lernstoff und den 

Lernblockaden lässt Lernen zu. 

 

Themen: 

Wie organisiere ich mein Studium effektiv? 

Wie funktioniert unser Gedächtnis? 

Warum können wir uns manche Themen leichter merken als andere? 

Welcher Lerntyp bin ich? 

Welche Lernstrategie ist die richtige für mich? 


