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0. Themeneinführung 
Ein Fernstudium sollte gut geplant und organisiert sein. Die Rahmenbedingungen sollten ein-

geplant und berücksichtigt werden, insbesondere die Familie und die Doppelbelastung durch 

Studium und Beruf. Wenn Sie das Studium erfolgreich absolvieren wollen, müssen Sie Arbeit 

und Beruf unter einen Hut bekommen. Sie lernen Methoden der Lernplanung kennen. Sie müs-

sen sich im Studium konzentrieren können. Zur Entlastung ist es wichtig, den Arbeits- und Lern-

platz optimal zu gestalten und zu organisieren. Sie werden sich immer wieder Informationen 

beschaffen müssen und diese bewerten. Um Ihren Lernstil zu optimieren, ist es sinnvoll, Ihren 

Lerntyp zu analysieren und den besten Lernweg für Sie anzuwenden.  

Sie werden im Laufe des Studiums immer wieder Leistungsnachweise erbringen müssen, das 

bedeutet strukturierte Prüfungsvorbereitung und Umgang mit Prüfungsangst und Stress.  
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1. Rahmenbedingungen des Fernstudiums 

1.1. Persönliche Rahmenbedingungen und Motivation 

 

 

Definitionen: „Die Beweggründe die das Handeln eines Menschen 

bestimmen.“ (Drosdowski, Müller, Scholze-Stubenrecht & 

Wermke 1996, S. 505) 

„Motivation ist der Zustand des Motiviertseins.“ (Stangl 2006) 

 

 

Was sind die Dinge, die Sie motivieren, das Studium zu absolvieren? In diesem Kapitel geht es 

um Ihre Rahmenbedingungen und die Studienmotivation.  

Ihre Familie, Partner, Eltern, Kinder und Freunde werden sich freuen, wenn Sie das Studium 

erfolgreich abschließen. Aber unterm Strich ist das Studium für Ihr Leben relevant. 

Halten Sie sich so oft wie möglich Ihr Ziel vor Augen! Das hilft, wenn Sie sich dabei ertappen, 

dass Sie eine Ausrede finden, um heute mal eine Lerneinheit sausen zu lassen. Machen Sie sich 

bewusst: Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig. Wenn Sie diese Einheit ausfallen lassen, 

sind SIE derjenige, der die Konsequenzen daraus tragen muss. 

Das Studium hält viele Herausforderungen für Ihre Selbstdisziplin und Ihr Durchhaltevermögen 

bereit. Die wichtigste Frage, die sich unsere Motivation immer stellt, ist die Frage nach dem 

WARUM? Die Antwort auf die Frage „Warum“ ist Ihre Perspektive, ist der Nutzen, der Ihren 

Einsatz übersteigt. Und wenn das Verhältnis Einsatz – Nutzen stimmt und Sie wissen, warum 

Sie das alles tun, dann haben Sie eine Motivationsquelle, die Sie immer wieder nutzen können. 

 

Übung: Dieses Arbeitsblatt kann Ihnen helfen, sich Ihrer Studien-

motivation bewusst zu werden. Zuerst analysieren Sie die Erwar-

tungen, die andere Menschen an Sie und an Ihr Studium haben. 

Notieren Sie, was Sie denken, dass diese Personen von Ihnen in 

Ihrer Rolle als Student erwarten. Was erwarten Sie von Ihnen nach 

dem Studium? Welche Rolle sollen Sie ihrer Meinung nach ausfül-

len? Welche Position sollen Sie anstreben? Notieren Sie, was 

Ihnen spontan bei den jeweiligen Personen einfällt. 

 

 

Mein Partner erwartet von mir, dass… 

 

 

 

Meine Kinder erwarten von mir, dass… 

 

 

 

Meine Mutter erwartet von mir, dass… 
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Mein Vater erwartet von mir, dass… 

 

 

 

Meine Freunde erwarten von mir, dass… 

 

 

 

Meine Geschwister erwarten von mir, dass… 

 

 

 

Meine Verwandten erwarten von mir, dass… 

 

 

 

Mein Arbeitgeber erwartet von mir, dass… 

 

 

 

Meine Kommilitonen erwarten von mir, dass… 

 

 

 

Meine Dozenten erwarten von mir, dass… 

 

 

 

 

Jeder hat die Erwartungen an Sie mit einem anderen Hintergrund und anderen Beweggründen. 

Daher können Sie es allen Menschen gleichzeitig recht machen.  

Als nächstes wenden Sie sich Ihren eigenen Erwartungen und Wünschen zu. Nehmen Sie sich 

einen Augenblick Zeit, um über die Frage nachzudenken. Welche Eindrücke entstehen vor Ih-

rem geistigen Auge? Welche Gefühle tauchen bei Ihnen auf? Nehmen Sie das als wertvolle Hin-

weise auf Ihrem Weg zu Ihren eigenen Wünschen und Erwartungen. 

Ich als Student erwarte von mir, dass… 

 

 

 

 

Ich habe mich zu meinem Studium entschlossen, weil… 

 

 



  
Selbstorganisation im Fernstudium 

 

 
 
Seite 6 von 35 Prof. Dr. Walter Niemeier 

 

 

In fünf Jahren nach Abschluss des Studiums habe ich folgendes erreicht (Beruf, Familie, wis-

senschaftliche Karriere…) 

 

 

 

 

Die Perspektive weckt folgende Gefühle in mir: 

 

 

 

 

Wie zufrieden bin ich mit dem dann erreichten? Welche Ziele gibt es dann noch? 

 

 

 

 

Was macht mir im Studium am meisten Spaß? 

 

 

 

 

Wie stark bin ich mit der momentanen Situation des Studiums zufrieden? 

 

 

 

 

 

Mit dieser Analyse haben Sie ein Motivationspanorama für Ihr Fernstudium entwickelt. Sie 

kann die Basis für die dauerhafte Motivation und das Überwinden von Tiefpunkten im Studium 

bilden. 

1.2. Berufstätigkeit 

Fernstudiengänge werden in der Regel von Berufstätigen absolviert. Beruf und Studium lassen 

sich so augenscheinlich am besten vereinbaren. Die Studienmaterialien können Sie zeitlich 

selbstgesteuert bearbeiten, ebenso die asynchronen Lerneinheiten im Internet. Eventuelle Prä-

senzphasen finden in der Regel am Wochenende statt. Dennoch müssen Sie eine zusätzliche 

zeitliche Belastung berücksichtigen. Diese kann je nach Studiengang, Modul und persönlichen 

Voraussetzungen 12 bis 20 oder mehr Stunden pro Woche betragen. 

Die Unterstützung durch den Arbeitgeber kann durchaus positiv erfolgen. Im Sinne der Kompe-

tenz- und Personalentwicklung haben nicht nur Sie Vorteile, das Studium kann auch im Inte-

resse Ihres Arbeitgebers liegen. Vielleicht ist das Studium sogar durch Ihren Arbeitgeber veran-

lasst oder empfohlen.  
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Manche Arbeitgeber beteiligen sich an der Belastung durch das Studium. Das kann die zeitliche 

Freistellung (Nachmittage für Lernzwecke, ein ganzer Freitag für Präsenzphasen, Sonderurlaub 

für Prüfungsvorbereitung), die flexible Arbeitszeitgestaltung oder die monetäre Beteiligung 

bzw. Gesamtübernahme der Studiengebühren oder der Zusatzkosten (für Bücher, Fahrtkosten 

etc.) sein. 

Manche Studierende binden ihren Arbeitgeber bewusst nicht in ihre Studienplanung ein, um 

die eigene Unabhängigkeit zu stärken. Das kann im Sinne der Steigerung der eigenen employa-

bility, der Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt sein, aber auch das Schaffen einer besseren Posi-

tion für die nächste Gehaltsverhandlung. Manchmal will ein Arbeitgeber ein solches Studium 

nicht nur nicht unterstützen, sondern würde es am liebsten verhindern, um eine höhere Ge-

haltsforderung oder sogar ein mögliches Abwandern aus dem Unternehmen zu verhindern. 

Denkbar ist auch, dass Kollegen oder Vorgesetzte durch das Studium die größere Kompetenz 

befürchten. 

Insofern sollten Sie genau überlegen, ob, wie und wem Sie Ihr Studium im Unternehmen kom-

munizieren. 

1.3. Familie 

Sie sollten Ihre Familie und Partner/Partnerinnen frühzeitig in Ihre Überlegungen zum Fernstu-

dium einbinden, denn diese müssen Ihre Entscheidung für das Studium aktiv mittragen. Die 

Zeiträume für die Familie und Freunde werden erheblich geringer, diese müssen Ihnen gege-

benenfalls den Rücken frei halten und auch noch Ihre Belastung teilen (die nicht immer zur 

Stimmungsverbesserung beitragen wird). 

Erstellen Sie einen Plan mit Ihren Freiräumen und Belastungen (am Besten einen Wochenplan) 

und stimmen Sie diesen mit Ihrer Familie ab. Welche Freiräume trägt Ihre Familie mit? Haben 

Sie die Abende als Lernzeit? Wieviele? Haben Sie die Wochenenden zur Verfügung? Alle? Fährt 

Ihre Familie gegebenenfalls allein in Urlaub? Welche Kompromisse gehen Sie ein? Welche 

Spielräume bleiben, etwa für wichtige Familienanlässe oder umgekehrt in wichtigen 

Lernzeiten? 

Stimmen Sie sich auch hinsichtlich der finanziellen Belastung durch Studiengebühren,vorfeld 

mit Ihren Steuerberater wegen steuerlicher Aspekte. 

1.4. Stellen Sie sich folgende Fragen 

• Welche Interessenten (Stakeholder) gibt es im Zusammenhang mit Ihrem Fern-

studium? 

• Welche Vor- und Nachteile gibt es bei einer Unterstützung des Studiums durch 

den Arbeitgeber? 
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2. Grundlagen des Selbstmanagement im Studium 

2.1. Organisation des Fernstudiums 

Ein Charakteristikum des Fernstudiums ist die Selbstorganisation der Lernzeiten, des Lernortes 

und des Lernpensums. Sie können weitgehend selbst bestimmen, wann, wo und wie viel Sie 

lernen wollen.  

Eine weitere Unterscheidung zum Vollzeitstudium in Präsenz ist die räumliche Trennung von 

Dozenten und Studierenden und der Studierenden untereinander. Sie lernen deshalb weitge-

hend auf der Basis des bereitgestellten Studienmaterials oder synchronen bzw. asynchronen E-

Learnings. Dies gibt Ihnen einerseits die Möglichkeit, Ihren Lernprozess zunehmend selbst zu 

steuern bzw. zu organisieren. Das kann aber andererseits die Gefahr der Lernisolation mit sich 

bringen. Nutzen Sie die Möglichkeiten und Chancen der FHM Online-University, z.B. in Form 

von Foren, virtuellen Live-Veranstaltungen oder anderen Angeboten im Netz. In der Kommuni-

kation mit anderen Studierenden werden Sie erfahren, dass viele Studierenden sich mit ähnli-

chen Problemen konfrontiert sehen. Profitieren Sie auch von den Erfahrungen Studierender, 

die schon mehr Erfahrung haben. 

Die Vorstellung vom selbst bestimmten oder selbst organisierten Lernen, vom Lernen ohne ex-

terne Zwänge wie vorgegebene Stundenpläne oder die Anwesenheitspflicht im Präsenzstudium 

sind sicherlich Vorzüge des Fernstudiums.  

Das selbst bestimmte Lernen führt allerdings zu großen Anforderungen, besonders  an Ihre Dis-

ziplin, Ihr Durchhaltevermögen und Ihr Organisationsvermögen. Sie müssen Ihren Lernprozess 

eigenständig planen und gestalten. Das bezieht sich sowohl auf Ihren Lernrhythmus als auch 

auf die Bearbeitung der Lerninhalte und die Überprüfung des Lernerfolges. 

Um das Studium optimal zu führen und um Studienabbrüche zu vermeiden, werden im Folgen-

den Hinweise zum Studium, zur Organisation, zu Lern- und Arbeitstechniken im Studium, zur 

Organisation des Arbeitsplatzes etc. gegeben.  

Mit Lern- und Arbeitstechniken sind hier die Methoden gemeint, die sich auf das Aufnehmen, 

Verarbeiten und Weitergeben von Wissen beziehen und die der sinnvollen Planung der Lernzeit 

dienen. Aus dieser Methodik lassen sich konkrete Handlungsanweisungen für das Fernstudium 

formulieren, die Sie auf Ihre individuelle Situation anwenden können. Zu wissen, wie gelernt 

wird, heißt aber noch nicht, sich dieses Wissen auch erfolgreich anzueignen oder anzuwenden. 

Die Darstellung bloßer „Techniken“ berücksichtigt nicht, dass gerade Faktoren wie Demotiva-

tion, Fragen nach dem Sinn des Lernstoffes, die (noch) unklare Praxisrelevanz der Inhalte oder 

auch einfach Überforderung durch die Mehrfachbelastung , aber auch fehlende Übung oder 

Lernungewohnheit zu großen Arbeits- und Lernstörungen führen können. Hier sind persönliche 

Kontakte, ein Erfahrungsaustausch, eine Lerngruppe oder fachliche Diskussionen hilfreich, wir-

ken motivationssteigernd und führen zur Vertiefung des Lernprozesses. 

Für viele Fernstudierende bildet die  Einteilung der Lernzeit eine große Hürde. Meist gelingt es 

ihnen nicht, einen effektiven Arbeits- und Lernrhythmus zu finden. Viele müssen insgesamt 

mehr Zeit als erwartet aufwenden, besonders deshalb, weil für sie der Lernstoff nicht in der 

dafür geplanten Zeit zu bewältigen war. Die Planung  und Organisation ihrer Lernzeit ist daher 

ein besonders wichtiger Aspekt im Fernstudium. 
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Die meisten Fernstudierenden studieren neben der beruflichen Arbeit und müssen Studium 

und Arbeit mit der Tätigkeit für Haushalt und Familie koordinieren. Das Studium findet deshalb 

vor allem in der „arbeitsfreien“ Zeit statt, die sonst zur Erholung, für Familie, Freunde oder 

Freizeit zur Verfügung steht. 

2.2. Lernplanung im Studium 

Lernen ist ein ganz natürlicher Bestandteil unseres Lebens. Lernen bedeutet Erfahrungen sam-

meln. 

Werden Sie sich bewusst, dass diese Einstellung des Dazu-Lernens nicht mit dem Studium oder 

Ihrer Ausbildung endet. Lernen Sie die Vielfalt der Informationsmöglichkeiten wertzuschätzen 

und in Ihr Leben zu integrieren.  

Lernen ist, wie Denken und Erinnern ein selbsttätiger, strukturdeterminierter Prozess der Be-

deutungszuschreibung. Lehrende können zwar begründen, warum ihnen ein Thema wichtig ist, 

die Bedeutung dieses Themas muss aber jeder Lernende für sich selbst erschließen. (vgl. Siebert 

1999, S.19) 

„Lernen ist ein aktiv-konstruktiver Prozess, der stets in einem bestimmten Kontext und damit 

situativ sowie multidimensional und systemisch erfolgt. Die Ergebnisse des Lernens sind infolge 

individueller und situationsspezifischer Konstruktionsvorgänge nicht vorhersagbar.“ (Mandl 

1997, S. 366) 

Lernen kann als selbstgesteuerter Prozess der Konstruktion von Wirklichkeit bezeichnet wer-

den, wobei diese Aktivität rekursiv auf der Grundlage vorhandener Strukturen und Netzwerken 

erfolgt. (Siebert 1999, S.21)  

Die Gesamtplanung Ihres Studiums ist wichtig, weil Sie sehen können, was alles in Ihrem Stu-

dium auf Sie zukommt. Daher sollten Sie sie möglichst früh im Verlauf Ihres Studiums vorneh-

men, bevor Sie einige Zeit einfach drauflos studiert haben. Durch die Planung erhalten einen 

Überblick über die Möglichkeiten und Zusammenhänge der einzelnen Module Ihres Studiums, 

aber auch die Abhängigkeiten der einzelnen Veranstaltungen werden sichtbar. Umfassend zu 

planen bedeutet insgesamt weniger Stress für Sie und damit mehr Konzentration und Kraft zum 

Studieren. Das ist besonders wichtig bei einem berufsbegleitenden Studium. Um sich eine 

Übersicht über Ihr gesamtes Studium zu verschaffen, können Sie die einzelnen Module und 

Prüfungsleistungen hier jeweils dem Trimester zuordnen, in dem Sie sie absolvieren wollen. 

Einen Vorschlag zum Ablauf Ihres Studiums finden Sie in Ihren Studienunterlagen. Welche Leis-

tungen in Ihrem Studienfach zu erbringen sind, können Sie der Studienordnung entnehmen. 

Nachfolgend können Sie für jedes Trimester eine Tabelle anfertigen, in die Sie die verschiede-

nen Studienleistungen eintragen können. 

Trimester Zeitraum (Datum) Fach  Art der Prüfung 
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Was erwarten SIE sich vom Studium? Wollen Sie das Studium mit einer sehr guten Note ab-

schließen, um zu beweisen, wie erfolgreich Sie sein können? Oder wollen Sie Ihr Studium in 

möglichst kurzer Zeit absolvieren? Orientieren Sie sich an Ihren Bedürfnissen und Zielen. Sie 

sind mehr motiviert, wenn Sie Dinge tun, die Sie wirklich wollen. 

Um einen regelmäßigen Lern- und Studierrhythmus zu entwickeln, sollten Sie mit dem System 

des Studiums und der Studienmaterialien und deren ergänzenden Lehreinheiten vertraut sein. 

Sie müssen wissen, wo Sie die für Ihr Studium relevanten Informationen finden, wie Sie sie 

kontinuierlich verfolgen und planen. Aus diesem Grunde sollten Sie kontinuierlich die für Sie 

relevanten Websites (insbesondere das Campusmanagementsystem TraiNex und die Lernplatt-

form FHM Online-University) nutzen. 

 

Übung: Dokumentieren Sie eine Woche lang, wie viel Zeit Ihnen 

neben Ihren anderen Verpflichtungen für das Studium bleibt. Nut-

zen Sie den folgenden Wochenplan hierfür. 
 

Wenn Ihre Lernplanung nicht mit der zu realisierenden Lernzeit übereinstimmt, sollten Sie 

überlegen 

Welche Priorität nimmt Ihr Fernstudium gegenüber anderen Aktivitäten und Interessen ein? 

Danach sollten Sie Ihr Lernpensum bestimmen. Das Erreichen eines Studienabschlusses in ei-

nem relativ kurzen Zeitraum und zeitaufwendige (Freizeit-) Aktivitäten in der arbeitsfreien Zeit 

lassen sich kaum miteinander vereinbaren. Können Sie auf bestimmte Aktivitäten verzichten 

oder ihnen weniger Zeit einräumen? 

Denken Sie darüber nach, ob Sie Ihren Lernstoff verringern können. Das wirkt sich zwar auf die 

Studiendauer aus, hilft aber den möglichen Studienabbruch vermeiden. Wenn Sie sich durch 

die Arbeitsbelastung überfordert fühlen, werden Sie deshalb potenziell geringere Lernfort-

schritte erzielen. Zeitdruck und die daraus oft resultierende psychische Belastung führen zu 

verminderter Konzentrations- und Lernfähigkeit. 

Finden Sie Ihren eigenen Rhythmus, manche Studierende teilen sich „ihre Lernzeit“ fest ein, 

andere favorisieren eine eher flexible Zeitplanung.  
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Eine individuelle Zeitplanung ist für das Fernstudium wichtig, hierbei können Sie drei Perspek-

tiven unterscheiden:  

Langfristige Zeitpläne umfassen das gesamte Studium und fokussieren den Abschluss-

termin des Studiums.  

Mittelfristige Zeitpläne umfassen die Leistungsnachweise und Modulabschlüsse; 

Kurzfristige Zeitpläne, also in Wochen- und Tagesplänen beinhalten die Bearbeitung 

der Studienmaterialien und die Termine der Einsendeaufgaben. 

Bilden Sie Prioritäten für das Studium und erstellen eine Liste. Welches Modul muss als erstes 

bearbeitet werden, weil die Frist für die Einsendeaufgaben naht? Für welches Modul haben Sie 

noch Zeit? Unterteilen Sie das Endziel in Zwischenzielen. Müssen Sie erst die Einsendeaufgaben 

oder die Klausurvorbereitung in Angriff nehmen? Folgende Punkte sollten Sie berücksichtigen: 

• Nehmen Sie eine realistische Planung vor, stellen Sie keine Wunsch-

pläne auf. Beachten Sie dabei Ihre anderweitigen Aktivitäten und Ver-

pflichtungen. 

• Planen Sie Erholungspausen, Schlafzeiten, Mahlzeiten und Aufgaben 

des Haushalts mit ein. 

• Auch wenn es mühsam erscheint; halten Sie sich möglichst an Ihre ge-

planten Lernzeiten, warten Sie nicht auf die passende Arbeitsstim-

mung! 

• Halten Sie Ihren Plan möglichst ein. 

• Denken Sie an Zeitreserven (für unvorhergesehene Unterbrechungen, 

für ungeahnte Schwierigkeiten bei der Bearbeitung eines Moduls, für 

Wiederholungen, für Nachfragen etc.) 

• Wenn Sie planvoll vorgehen, haben Sie folgende Vorteile:  

• Sie setzen Ihre knappe Zeit effektiver eingesetzt 

• Sie lernen intensiver in den geplanten Lernphasen  

• Durch die Erfolgserlebnisse, wenn Sie Zwischenziele erreicht haben, er-

halten Sie neue Motivation 

• Sie verringern Ihre Stresssituationen, z.B. vor Prüfungen, die zwar nicht 

vermieden, aber gemildert werden 

• Sie können wichtige Arbeitsmaterialien rechtzeitig beschaffen, wie z.B. 

Literatur. 

• Sie können Recherchen frühzeitig beginnen und können unvorhergese-

hene Hürden besser bewältigen.  

 

 

Ihr Durchhaltevermögen wir immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Folgende Punkte kön-

nen Ihnen helfen, Ihr Durchhaltevermögen zu stärken: 

Schaffen Sie Abwechslung im Lernstoff. Immer am gleichen Inhalt zu arbeiten kann Ihre Kon-

zentration senken. Wechseln Sie spannende und eher langweilige oder anstrengende Themen 

ab. So bleiben Sie motivierter und das Lernen fällt Ihnen leichter.  
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Behalten Sie Ihr Ziel im Auge. Beantworten sie die Frage, warum Sie diese Belastung auf sich 

nehmen. Diese Antwort ist Ihre Grundmotivation, die Ihnen immer wieder Kraft in Zeiten der 

Demotivation gibt. 

Schaffen Sie Zufriedenheit in Ihren anderen Lebensbereichen. Sehen Sie Ihr Studium als (sport-

liche) Herausforderung. Vergessen Sie nicht, dass es auch noch ein Leben außerhalb von Arbeit 

und Studium gibt. Nur wenn Sie auch in den anderen Lebensbereichen zufrieden sind, können 

Sie sich mit ausreichender Kraft auf Ihr Studium konzentrieren. Wenn Sie persönliche Probleme 

zu bearbeiten haben, können Sie nicht richtig bei der Sache sein. Wenn Sie versuchen, sich 

durch Arbeit oder Studium abzulenken, wird dieses Problem Sie beeinträchtigen. Gerade in den 

Bereichen persönliche Beziehungen, Selbstverwirklichung, körperliche Fitness und Gesundheit, 

Finanzen etc. können dafür sorgen, dass vermeidbare Probleme auch vermieden werden Über-

legen Sie, in welchen Bereichen Sie am ehesten unzufrieden sind und arbeiten Sie daran, bevor 

Sie die Probleme zu groß werden. 

Sorgen Sie für ausreichenden erholsamen Schlaf. Ein wichtiger Faktor, den Sie nicht unterschät-

zen sollten, ist ausreichender Schlaf. Der menschliche Körper benötigt langfristig mindestens 

sieben Stunden Schlaf pro Nacht um erholt zu sein. Das ist natürlich nur der Durchschnittswert, 

der individuell abweichen kann. Es ist möglich, dass Sie nach sechs Stunden Schlaf ausgeruht 

und erholt sind, es kann aber auch sein, dass Sie acht Stunden Schlaf pro Nacht benötigen. 

Finden Sie heraus, welches Ihr individuelles Schlafpensum ist, mit dem Sie sich langfristig wohl 

fühlen. Besonders bei einer Doppelbelastung durch Arbeit und Studium sollten Sie für genü-

gend Erholung sorgen.  

Versuchen Sie, für sich den richtigen Weg zwischen Unter- und Überforderung zu finden. Wenn 

Sie sich ständig überfordert fühlen, weil Sie z.B. zu viele Module gleichzeitig bearbeiten, werden 

Sie mittelfristig die Übersicht verlieren und wahrscheinlich aufgeben. Wenn Sie hingegen un-

terfordert sind, wird sich ein Gefühl von Langeweile einstellen.  

Nehmen Sie sich regelmäßig kleine Einheiten vor, diese aber kontinuierlich. So entgehen Sie 

der Gefahr, (besonders vor Einsendeaufgaben oder Klausuren) vor einem großen Berg zu ste-

hen, der kaum zu bewältigen ist. Selbst wenn Sie für einige Tage verreisen( beruflich oder pri-

vat), wählen Sie z.B. die Bahn, so können Sie noch während der Zugfahrt arbeiten und so im 

Fluss bleiben.  

Wenn Sie dennoch einmal einen „Durchhänger“ haben, können Sie sich mit folgender Übung 

schnell motivieren. Mit der Übung können Sie schnell Ihre Motivation steigern können: Ihr lang-

fristiges Ziel sollten Sie aber nicht aus den Augen verlieren, denn das bildet die dauerhaftere 

Grundmotivation.  

 

 

Übung: Erstellen Sie innerhalb von vier Minuten eine Liste: 

 

Wenn ich …………………….. (Lernen, Prüfung, Hausarbeit etc.)ge-

schafft habe, dann… 

… fühle ich mich… 

… habe ich wieder mehr… 

… darf ich endlich… 

… bin ich stolz, weil ich… 
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… werde ich.................... 

 

2.3. Konzentration 

Die Konzentration hängt stark mit der eigenen Motivation zusammen. Wenn Sie Ihr Ziel vor 

Augen haben und die Motivation entsprechend groß ist, wird die Bedeutung der Lerninhalte in 

Ihren Augen größer als die Bedeutung von Aspekten, die Sie vom Lernen ablenken.  

 

Definition: Unter Konzentration versteht man die willentliche Ein-

engung des Aufmerksamkeitsfeldes auf einen bestimmten Be-

reich. 
 

Sie können sich bei hoher Motivation also besser konzentrieren, weil die Einengung des Auf-

merksamkeitsfeldes trotz einwirkender Faktoren bestehen bleibt.  

Wenn Sie ein paar Gestaltungsregeln beachten, können Sie Ihre Lernmotivation und Ihre Kon-

zentrationsfähigkeit positiv beeinflussen.  

• Stellen Sie alle ablenkenden Faktoren ab, die nicht in das Lernumfeld 

gehören. Das Arbeitszimmer sollte ruhig gelegen sein. Wenn das nicht 

möglich ist, suchen Sie z.B. die Bibliothek der Hochschule oder die ört-

liche Bibliothek auf. Stellen Sie das Telefon in ein anderes Zimmer oder 

schalten Sie den Anrufbeantworter ein. 

• Planen Sie die Störungen in Ihrer Lernumwelt, die Sie nicht verändern 

können, in Ihren Lernplan ein. Berücksichtigen Sie bei der Erstellung Ih-

res Lernplanes z.B. den Verkehrslärm-Spitzen oder die Spielzeiten Ihrer 

Kinder. Legen Sie die Pausen entsprechend oder weichen Sie in andere 

(auch externe) Räume aus. 

• Das individuelle Geräuschempfinden ist sehr unterschiedlich. Benöti-

gen Sie absolute Ruhe oder regen Sie leise Hintergrundgeräusche an?  

Neben den eigenen Geräuschen kann ein leiser Geräuschhintergrund 

(Straßengeräusche, Radiomusik) lernfördernd wirken. 

• Innere Unruhe lenkt Sei vom Lernen ab. Legen Sie eine Pause ein und 

gehen der Ablenkung auf den Grund. Nehmen Sie sich Zeit, um der Un-

ruhe zu begegnen und lernen Sie danach konzentriert weiter. Eine Ent-

spannungsübung kann hier hilfreich sein. 

• Die Kombination und Abwechslung der Lerninhalte beugen der Ermü-

dung vor. Die Ermüdung führt zu einer größeren Fehlerrate, die wiede-

rum ein Sinken der Lernmotivation bewirkt –ein Teufelskreis, auf den 

Sie sich zubewegen. 

 

Zu Ihrer Lernumwelt gehört natürlich und vor allem ein fester Arbeitsplatz. Wenn Sie über ein 

eigenes Arbeitszimmer verfügen, ist bereits eine gute Bedingung für Ihr Fernstudium gegeben, 

denn eine räumliche Trennung von Arbeiten und Wohnen wirkt sich günstig auf die Lernat-

mosphäre aus. Wenn Sie kein Arbeitszimmer haben, sollten Sie sich wenigstens einen festen 

Arbeitsplatz einrichten, an dem Ihre Unterlagen liegen bleiben können. 
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2.4. Organisation des Arbeitsplatzes 

Zu Ihrer Lernumwelt sollte ein fester Arbeitsplatz gehören, denn eine räumliche Trennung von 

Arbeiten und Wohnen wirkt sich positiv auf die Lernatmosphäre aus. Optimal ist ein eigenes 

ruhiges Arbeitszimmer, Sie sollten aber mindestens einen festen Arbeitsplatz einrichten, an 

dem Ihre Unterlagen liegen bleiben können. 

Die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Lernumfeldes ist besonders wichtig, da hiervon in 

großem Maße die Konzentrationsfähigkeit abhängt. 

Neben einer ausreichenden Menge Papier und Schreibgeräten gehören auf den Schreibtisch: 

PC / Notebook, Telefon, Schreibblock, Stift, Bleistift, Anspitzer, Radiergummi, Locher, Hefter, 

Büroklammern, u.U. Schere und Klebstoff, Kalender (wenn Sie ihn nicht elektronisch im Rech-

ner führen), Unterlagen für die aktuelle Aufgabe, gegebenenfalls etwas Persönliches. Hilfreich 

sind Ordner und eine Pinnwand, Merkzettel, kleine Klebezettel.  

Prüfen Sie, ob ein sogenannter „Handapparat“ als Grundausrüstung notwendig ist: Lexika, 

Nachschlagewerke, fachspezifische Grundlagenliteratur sowie einen Rechtschreibduden. Eini-

ges hiervon können Sie eventuell auch online nutzen. 

Arbeiten Sie mit einer Ablage. Richten Sie einen dynamischen Bereich und einen statischen Be-

reich ein. Der dynamische Bereich befindet sich ebenfalls auf dem Schreibtisch und umfasst 

Bereiche, auf die Sie noch zugreifen müssen. Der statische Bereich umfasst das Regal im Ar-

beitszimmer (die Unterlagen, auf die Sie zeitweise zugreifen müssen und noch relativ aktuell 

sind). Unterlagen, die Sie nicht zwingend zum Arbeiten benötigen und eventuell längere Zeit 

liegen, ohne dass Sie auf sie zugegriffen haben, gehören in die Altablage. Wichtige Unterlagen, 

die dokumentiert bleiben müssen, gehören ins Archiv (u.U. im Keller) 

Ihr Schreibtisch sollte eine ausreichend große Arbeitsfläche (z.B. 120x80 cm) aufweisen, damit 

Sie ausreichend Platz zum Schreiben und für Materialien und Bücher haben. Ein Rollcontainer 

oder Unterbau mit  Schubladen hat sich als vorteilhaft erwiesen. Wenn Sie mit einer Hängere-

gistratur als Wiedervorlagesystem arbeiten, findet sie hier ihren Platz.  

Ein guter Bürodrehstuhl ist sinnvoll, da Sie einen großen Teil Ihrer Lernzeit hier verbringen. 

Achten Sie darüber hinaus auf gute Lichtverhältnisse, unterstützen Sie das Tageslicht mit einer 

Schreibtischlampe oder guten Raumbeleuchtung.  Der gesamte Arbeitsplatz muss gut ausge-

leuchtet und blendfrei sein. Das Tageslicht sollte bei Rechtshändern von links oder von vorn auf 

Ihren Arbeitsplatz einfallen.   

Auch wenn Sie sich nicht alle Bedingungen optimal herstellen können, sollten Sie für ein ange-

nehmes Lernklima sorgen! Sie sollten sich gern an Ihrem Arbeitsplatz aufhalten, das steigert 

Ihre Lernmotivation. 

2.5. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben  Sie einen Überblick über die Möglichkeiten der Organisation Ihres 

Fernstudiums erarbeitet. Nur wenn Sie wissen, wann welches Modul mit welchem Leistungs-

nachweis von Ihnen absolviert wird, können Sie einen entsprechenden Plan erarbeiten 8den 

Sie gegebenenfalls modifizieren müssen). Sie kennen Ihre Möglichkeiten, Ihren Lernrhythmus 
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zu bestimmen. Mit Hilfe der Motivationsliste können Sie sich immer wieder kurzfristig motivie-

ren, Ihre langfristige Zielsetzung dient der langfristigen Motivation. Sie kennen die wichtigsten 

Regeln zur Konzentrationsfähigkeit und könne Sie anwenden. Darüber hinaus haben sie Hin-

weise zur optimalen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes erhalten, so dass Sie Ihre Rahmenbedin-

gungen optimieren können. 

2.6. Stellen Sie sich folgende Fragen 

• Was beinhalten Lang- mittel- und kurzfristige Zeitpläne? 

• Was verstehen Sie unter Konzentration? 

• Wie können sie Ihre Ablage organisieren? 
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3. Lernen und Arbeiten im Studium 

3.1. Informationen beschaffen und bewerten 

Im Folgenden erhalten Sie erste Hinweise zur Informationsbeschaffung und –bewertung. Mehr 

Informationen finden Sie in den Hinweisen Ihrer Hochschule zum Wissenschaftlichen Arbeiten. 

Wenn Sie ein Thema weiter durchdringen wollen, schreiben Sie zunächst auf, was Sie über das 

Thema bereits wissen. Das ist meist ein guter Startpunkt für weitere Recherchen. Gehen Sie mit 

offenen Augen an das Thema, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Fernsehberichte etc. können 

darüber hinaus hilfreich sein, um den Überlegungen einen aktuellen Bezug zu geben. Wichtig 

ist, dass Sie die Informationen festhalten und auch die Quellen dokumentieren. In wissenschaft-

lichen Arbeiten sind fundierte Quellenangaben unerlässlich. Häufig ist es genauso schwer, aus 

der Informationsflut die relevanten Informationen herauszufiltern wie fundierte Informationen 

zu finden. 

Erste Anlaufpunkte sind das Internet und die Bibliothek. 

Die FHM bietet Ihnen die Möglichkeit die eLibrary über das CMS TraiNex zu nutzen. Auch die 

FHM-eigenen Bibliotheken an den 9 FHM-Standorten stehen Ihnen als Studierender zur Verfü-

gung. Dennoch sollten Sie sich als Student bzw. Einwohner der Stadt einen Bibliotheksausweis 

ihrer (Fach-)Hochschule vor Ort beantragen. Damit haben Sie jederzeit Zugang zum ausgezeich-

neten Wissenspool. Hochschulbibliotheken sind mit elektronischen Recherchesystemen (OPAC 

= Online Puplic Access Catalog) ausgestattet. Damit können Sie grundsätzlich alles finden, wenn 

Sie die richten Suchstrategien anwenden. Über das Internet können Sie zusätzlich in weiteren 

Bibliothekskatalogen nach wichtigen Informationen suchen. 

Im Internet können Sie mittels Suchmaschinen eine erste Übersicht erhalten. Sie finden viele 

Informationen, die jedoch über die Suchmaschine wie Google mit einer Rangfolge versehen 

sind. Über Optimierungsstrategien können Anbieter/Kunden das Ranking verändern. Insofern 

sind die ersten Treffer nicht unbedingt die relevanten für Sie. Sie können über wissenschaftliche 

Suchmaschinen oder Wissenschaftsportale möglicherweise eine bessere, auf jeden Fall eine 

wissenschaftlich fundiertere Auswahl finden. Eine wichtige Informationsquelle ist der „Karlsru-

her Virtuelle Katalog“ – eine Metasuchmaschine, die viele andere Bibliotheken durchsucht 

(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html). In Bezug auf Aktualität ist das Internet unschlag-

bar. Eine Anmerkung zu Wikipedia: Die Seite ist möglicherweise eine erste Orientierung, da die 

Information aber jederzeit veränderbar ist, ist sie unwissenschaftlich und daher auf keinen Fall 

als Quelle geeignet oder zitierwürdig. 

Sie sollten die Quellen und Zitate dokumentieren, z.B. auf Karteikarten, auf denen alle notwen-

digen Daten vermerkt sind (beachten Sie die Hinweise zum Wissenschaftlichen Arbeiten Ihrer 

Hochschule). Wesentlich bequemer als Karteikarten kann eine spezielle Software zur Literatur-

verwaltung sein. 

Ordnen und organisieren Sie das Thema und die Literatur. In Mind Maps können Sie Ihre Ge-

danken und das Wissen verständlich darstellen. Dabei schreiben Sie Ihre Notizen nicht wie üb-

lich hinter- oder untereinander. Stattdessen schreiben Sie Ihr Kernthema auf die Mitte des Blat-

tes und gruppieren Ihre Gedanken als Schlüsselwörter auf Linien, die von der Mitte (vom 
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Kernthema) des Mind Maps ausgehen. Dadurch lassen Sie eine bildhafte Darstellung ihrer Ge-

danken entstehen, Sie stellen Ihre Wissenslandkarte des Themas dar. 

 

Durch die verzweigte Abbildung lassen sich auch komplizierte Zusammenhänge verständlich 

darstellen. Außerdem hilft es Ihnen, das Wissen zu komprimieren, weil Sie sich beim Erstellen 

der Mind Map auf das Wesentliche, also auf die Schlüsselwörter konzentrieren müssen. Gedan-

ken, Ideen oder Informationen jeder Art können leicht eingebaut werden. Zusammenhänge 

werden sichtbar. Die Methode gleicht der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns. Beide Hirn-

hälften arbeiten im ständigen Wechsel miteinander. Die Leistungsfähig wird dadurch erhöht. 

Dabei sieht jede Karte sieht anders aus und prägt sich dadurch leichter ins Gedächtnis ein. Sie 

können die Mind Map einfach aufs Papier bringen oder mittels eines Mind Map-Programms am 

Computer erstellen.  

In vier einfachen Schritten stellen Sie Ihr Mind Map auf: 

Schreiben Sie das zentrale Thema auf. Sie beginnen Ihr  Mind Map immer mit dem zentralen 

Thema, das Sie in die Mitte eines leeren Blatt Papiers schreiben. 

Sammeln Sie die Schlüsselwörter und danach so viele Begriffe, wie Ihnen zu einem Thema ein-

fallen. Damit entwerfen Sie Ihr erstes Mind Map. 

Finden Sie Oberbegriffe und sortieren die Schlüsselwörter ein. Um Ihre Gedanken zu ordnen, 

nehmen Sie Überbegriffe und sortieren Ihre Schlüsselwörter darunter ein. 

Zum Schluss feilen Sie noch etwas an Ihrem Mind Map und verfeinern sie. Sie können Notizen, 

Erklärungen oder Verbindungen ergänzen. 
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3.2. Lerntypanalyse 

Lernstile sind das Bindeglied zwischen der allgemeinen Lernfähigkeit und dem aktualisierten 

situationsabhängigen Lernverhalten. In den Lernstilen verzahnt sich die Kompetenz bzw. die 

Fähigkeit mit der Performanz, d.h. der tatsächlichen Leistung. Zugleich berücksichtigen Lern-

stile die Inhaltlichkeit des Lernens. Die Differenzierung zwischen Lernstilen und Lerntypen ist 

nicht scharf. Lerntypen werden als stabiler, themenunabhängiger als der Lernstil gesehen. Der 

Begriff Lerntyp verweist auf basale Persönlichkeitseigenschaften, wie z.B. Sorgfalt, Selbstsicher-

heit, Extravertiertheit, Optimismus. 

Hier eine Übersicht (nach Siebert 1996, S. 29): 

- imitativ, additiv-kasuistisches Lernen vs. Sinnvorwegnehmendes, strukturierendes Lernen 

- clarifier (an Klärungen und Differenzierungen interessiert) vs. simplifier (vorschnell, vereinfa-

chend) 

- elaboriertes Denken und Sprechen vs. restringierte Codes 

- erfolgsmotiviertes Lernen vs. misserfolgsvermeidendes Lernen 

- feld-/situationsabhängiges Lernen vs. feld-/situationsunabhängiges Lernen 

- dualisierendes Denken vs. vernetztes Denken 

- exklusives Denken (ausschließend, trennend, alternativ, z.B. „wir gegen die anderen“) vs. in-

klusives Denken (einschließend, verbindend, synthetisierend, z.B. „wir mit den anderen“) 

- intrinsische Motivation vs. extrinsische Motivation 

 

Es lohnt sich sicherlich, wenn Sie sich näher damit befassen, welchem Lerntyp Sie zugehören. 

Zwar geht man davon aus, dass alle Lerntypen in jedem Menschen vorhanden sind, dennoch 

gibt es Schwerpunkte bei der Art, wie man am besten lernt.  

Wenn Sie alle Aspekte des persönlichen Lernstils kennen und verstehen, können Sie Ihre Leis-

tung verbessern. Sie werden Informationen schneller und leichter aufnehmen können. Dadurch 

wird Ihre Kommunikation automatisch besser. Und nicht zuletzt können Sie sich dieses Wissen 

um Ihre bevorzugte Art, Informationen aufzunehmen, auch beim Lernen zunutze machen, in-

dem Sie entsprechende Methoden anwenden. Trainieren Sie auch die anderen Sinneskanäle 

und wenden sie beim Lernen an. Lernen mit allen Sinnen ist oft die erfolgreichste Methode. 

Darüber hinaus können Sie bewusst Ihren „schwächsten“ Lerntypus ausprobieren und stärken. 

 

Sie können mit dem folgenden Test analysieren, ob Sie eher ein  

• Handelnder Lerntyp 

• Akustischer Lerntyp 

• Lesender Lerntyp oder 

• Bildlicher Lerntyp sind. 

 

 

Übung: Der folgende Test wurde von Wulfert und Müller (2010) 

auf der Basis des HALB-Tests von W. Stangl adaptiert. Bitte beant-

worten Sie die folgenden Fragen und werten ihn nach dem Algo-

rithmus im Anhang aus.  
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1. Sie müssen zu einer Geschäftsreise in eine Ihnen bisher unbekannte Stadt. Wie 

würden Sie vorgehen, um den Weg zu Ihren Geschäftspartnern zu finden? 

Ich kaufe mir einen Stadtplan oder organisiere im Internet einen ent-

sprechenden Kartenausschnitt 

� 

Ich bitte darum, dass mich jemand vom Bahnhof abholt und mich beglei-

tet. 

� 

Ich lass mir eine genaue Wegbeschreibung schicken und lese diese. � 

Ich lasse mir am Bahnhof den Weg von einem Ortskundigen erklären. � 

2. Sie wollen sich einen neuen DVD-Player kaufen. Was beeinflusst Ihre Kaufentschei-

dung am ehesten? 

Passt das Aussehen des DVD-Players zu meiner Zimmer-Ausstattung? � 

Ich lese mir die Beschreibung und die Gebrauchsanweisung durch. � 

Ich lasse mir alles ausführlich von einem Verkäufer erklären. � 

Ich möchte das Gerät gern vorher ausprobieren. � 

3. Sie wollen ein paar Freunde zum Essen einladen und etwas ganz besonderes ko-

chen, Wie gehen Sie vor? 

Ich koche das. Was ich kann und wandle dies ein wenig ab. � 

Ich wähle aus einem Kochbuch das Gericht aus, bei dem mir das entspre-

chende Foto am besten gefällt. 

� 

Ich rufe meine Mutter an und lasse mir ihr Hausrezept diktieren. � 

Ich lese mir die Rezepte meines Kochbuchs durch und entscheide dann... � 

4. Sie sind sich nicht sicher, ob man das Wort Assessment, Assesment oder Asess-

ment schreibt. Wie gehen Sie vor? 

Ich versuche mir das Wort vor dem geistigen Auge vorzustellen um auf 

die Lösung zu kommen. 

� 

Ich schreibe das Wort schnell- ohne viel nachzudenken, auf. � 

Ich spreche das Wort vor mich hin. � 

Ich bemühe ein Wörterbuch.  � 

5. Während einer Präsentation neuer Produkte in Ihrer Firma überzeugen Sie fol-

gende Formen der Präsentation am ehesten. 

Ausführliche Produktinformationen, die ich in Ruhe selbst lesen kann. � 

Eine reich bebilderte PowerPoint Präsentation. � 

Erklärungen eines Vertreters des entsprechenden Unternehmens � 

Die Möglichkeit, das Produkt selbst zu testen.  � 

6. Sie möchten sich für Ihr Fernstudium ein Grundlagenbuch des Faches kaufen. Al-

lerdings sind sehr viele Publikationen dazu auf dem Markt. Wie gehen Sie vor? 

Ich gehe in die Bibliothek und leihe mir diverse Bücher aus, um auszu-

probieren, mit welchem ich am besten zurechtkomme.  

� 

Ich lese mir eines vom Professor empfehlen. � 

Ich lese mich in einer Buchhandlung in einzelne vergleichbare Kapitel 

ein. 

� 

Ich entscheide mich für das Buch mit den meisten Abbildungen und der 

übersichtlichen Struktur.  

� 

7. Sie sind für die nächste Weihnachtsfeier Ihrer Firma verantwortlich. Sie haben ei-

nen Ausflug in ein „Erlebnisrestaurant“ gedacht. Wie bereiten Sie sich vor, um 

keine Überraschung zu erleben? 
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Ich lasse mir von einem Bekannten, der schon mal da war, alles erklären. � 

Mir reicht die Imagebroschüre mit den sehr ansprechenden Bildern, um 

mich für diesen Ausflug zu entscheiden. 

� 

Ich fahre in das Erlebnisrestaurant, um mich an Ort und Stelle zu erkun-

digen. 

� 

Ich lese im Internet die Einträge im Forum zu dem stadtbekannten Res-

taurant.  

� 

8. Sie wollen Ihre Großmutter erklären, was das Internet ist. Wie würden Sie vorge-

hen? 

Ich versuche, ihr das Prinzip anhand von Skizzen und Zeichnungen zu er-

klären. 

� 

Ich verfasse für sie einen guten, leicht verständlichen Text dazu. � 

Ich setze es ihr mündlich auseinander. � 

Ich setze mich mit ihr vor den Computer und zeige ihr, was darunter zu 

verstehen ist.  

� 

9. Sie haben über eine Annonce eine/n attraktive/n Frau/Mann kennen gelernt. Lei-

der wohnen Sie beide nicht in der gleichen Stadt. Nun steht der erste Besuch bei 

Ihnen an. 

Ich schicke ihr/ihm einen Stadtplan. � 

Ich gebe am Telefon eine genaue Wegbeschreibung ab. � 

Ich hole sie/ihn ab Bahnhof ab. � 

Ich schreibe die Wegbeschreibung genau auf.  � 

10. Sie haben Im Kino einen beeindruckenden Film gesehen und wollen ich ihrem bes-

ten Freund ans Herz legen. 

Ich rufe ihn an und schwärme ihm davon vor. � 

Ich schreibe eine E-Mail und schildere den Film. � 

Ich versuche die wichtigsten Szenen so bildreich wie möglich zu be-

schreiben. 

� 

Ich lade den Freund ein, sich den Film gemeinsam mit mir anzuschauen.  � 

3.3. Studienmaterialien optimal nutzen 

Arbeiten Sie die bereitgestellten Studienmaterialien sorgfältig und gewissenhaft durch. Damit 

haben Sie die Basis für dieses Wissensgebiet erarbeitet. Nach der Durcharbeitung der Studien-

materialien sollten Sie den Stoff  mithilfe von Fachliteratur vertiefen. Nutzen Sie Literatur aus 

der Bibliothek, lesen Sie Fachzeitschriften, aktuelle Zeitschriften und recherchieren Sie im In-

ternet und nutzen Sie die Literaturempfehlungen der FHM-Dozenten und Autoren. Beschäfti-

gen Sie sich intensiv mit dem Wissensgebiet. Sie können eine kontroverse These einer Theorie 

für sich selbst einschätzen, indem Sie eine kurze „Für-und- Wider-Liste“ erstellen. So verankern 

Sie das Wissen fester in Ihrem Gedächtnis und haben einen persönlichen Zugang zum Thema. 

In Gruppen können Sie sich gegenseitig unterstützen und in der (virtuellen) Diskussion die er-

lernten Inhalte vertiefen und verfestigen.  

Erstellen Sie einen Zeitplan mit Hilfe eines Kalenders. Den Endpunkt bildet Ihr Leistungsnach-

weis. Die zwei bis drei Tage vorher lassen Sie bitte als Puffer frei, kurz vor der Prüfung sollten 

Sie noch einen Tag zur Entspannung und Kraft tanken einplanen. Damit haben Sie die Zeit-
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spanne zwischen heute und dem Modulende festgelegt. Den Lernstoff teilen Sie auf die jewei-

ligen Wochen (z.B. 15 Wochen für ein Trimester) auf, danach auf die einzelnen Tage auf. Im 

nächsten Schritt planen Sie die Lernphasen der einzelnen Tage (Lage und Dauer der Lernphasen 

pro Tag). 

 

Der wichtigste Grund für eine konstante, regelmäßige Bearbeitung der Studienmaterialien ist 

die Gefahr, dass Sie schnell den Faden verlieren können, wenn Sie den Lernstoff nicht konse-

quent und stringent bearbeiten. Kleine Wissenslücken fügen sich aneinander und wachsen, Sie 

verlieren dann den Überblick. 

Sofern Sie noch Fragen haben, die Sie auch durch die vertiefte Bearbeitung nicht aufklären kön-

nen, sollten Sie von der Gelegenheit Gebrauch machen, den Betreuer anzusprechen, mit der 

Bitte, diese Frage zu klären. 

3.4. Prüfungen 

Die Zeit vor Prüfungen ist eine besondere Zeit im Studium. Es geht darum, das erlernte Wissen 

des gesamten Moduls präsent zu haben. Weit verbreitet ist das Phänomen der Prüfungsangst. 

Anzeichen hierfür sind Schweißausbrüche (feuchte Hände), innere Unruhe, Herzrasen, Kon-

zentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, Magenschmerzen oder Übelkeit.  

Bislang gibt es kein Mittel gegen Prüfungsangst außer einer guten inhaltlichen und organisato-

rischen Vorbereitung. Darüber hinaus kommt eine Prüfung nicht mehr eine mittelalterlichen 

Inquisition gleich, deren Scheitern entsprechende Folgen hat, und auch die Prüfer sind keine 

Unmenschen. Sich Sorgen zu machen kostet viel geistige Energie, die Sie besser für das Lernen 

einsetzen können. 

Analysieren Sie zunächst die Situation, die individuell und subjektiv immer unterschiedlich  ist. 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Typen von Prüfungsangst: Es gibt die Angst vor der Prü-

fungssituation selbst, die Angst vor den Prüfern, die Angst vor den Erwartungen Dritter (der 
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Familie, der Eltern, oder sonstiger Dritter) und die Angst vor dem steigenden Erwartungsdruck, 

wenn Sie die Prüfung bestanden haben. Bekämpfen Sie den Druck nicht mit Medikamenten, 

Alkohol oder Drogen, damit erreichen Sie das Gegenteil. Finden Sie das richtige Lerntempo, 

abgestimmt auf Ihre individuelle Situation. Seien Sie nicht zu ehrgeizig, versuchen Sie nicht, die 

Erwartungen der anderen zu befolgen und zu erfüllen. 

Versuchen Sie, nicht in Panik zu verfallen. Panik ist ein Produkt großer Sorgen, die wir uns vor 

der Prüfung machen. Versuchen Sie stattdessen, die Prüfung als eine zeitlich begrenzte Situa-

tion von 30, 60 oder 90 Minuten zu betrachten, in der Sie Fragen zum bearbeiteten Modul 

gestellt bekommen. Und falls Sie die Prüfung nicht bestehen, gibt es in der Regel die Möglich-

keit der Wiederholungsprüfung (genaueres können Sie der Studien- und Prüfungsordnung Ihres 

Studiengangs entnehmen), also müssen Sie sich keine zu großen Sorgen machen. Selbst wenn 

es die alles entscheidende Prüfung ist, sollten Sie nicht in Panik verfallen. Analysieren Sie, wo-

vor Sie Angst haben: vor der drohenden Exmatrikulation, vor dem Verlust von Freundschaften, 

vor dem Verlust von Ansehen, vor einem Karriereknick, vor dem Versagen vor sich oder ande-

ren? Versuchen Sie, die Prüfung rational zu sehen, es ist nur eine Prüfung, es geht nicht um 

Leben und Tod. Ihr persönlicher Wert hängt nicht davon ab, ob Sie die Prüfung bestehen.  

Folgende Tipps können Ihnen helfen, mit der Prüfungsangst besser umzugehen:  

1. Denken Sie nicht immer negativ  

Je öfter Sie sich vorstellen, wie schwer die Prüfung ist, vielleicht sogar in konkreten Situationen, 

desto überzeugter werden Sie davon sein, dass diese Vision eintreten wird. Stellen Sie sich bes-

ser vor, wie Sie die Prüfer mit einer guten Antwort überzeugen oder sogar mit einer unerwar-

teten Gegenfrage aus dem Konzept bringen. Wie fühlt sich das an? Jede Vision zieht Sie magisch 

an und tritt je wahrscheinlicher an, je stärker sie ist und Sie an sie denken (self fulfilling pro-

phecy). 

2. Legen sie Pausen ein  

Tag und Nacht durchzuarbeiten bringt nichts und ist sogar kontraproduktiv. Weniger ist mehr 

– zumindest, was die Lernzeit angeht. Legen Sie bewusst Pausen ein. Gönnen Sie sich während 

der Arbeitsphasen regelmäßig kleine Pausen. Die Leistungsfähigkeit nimmt nach einer gewissen 

Zeit deutlich ab, bei intensivem Lernen liegt die Schwelle des Leistungsabfalls bei ca. einer 

Stunde. Andere Tätigkeiten können Sie problemlos auch länger ohne Pause durchführen, wie 

etwa das Exzerpieren eines Textes. Sobald Sie merken, dass Ihre Konzentration nachlässt und 

Ihre Gedanken abschweifen, ist es Zeit für eine Pause. Nutzen Sie diese dazu, um wirklich „ab-

zuschalten“, damit Sie im Anschluss konzentriert weiterarbeiten können. Minipausen von 3-5 

Minuten können eine erste Entspannung bringen. Stehen Sie kurz auf, stecken sich oder gehen 

umher. Denken Sie dabei an Ihre Augen, blinzeln Sie oder variieren Sie die Blick-Distanzen. Eine 

Pause von 15-20 Minuten sollten Sie nach 1-2 stündiger Arbeit einlegen. Verlassen Sie kurz Ihre 

Lernumgebung, wechseln Sie u.U. den Lernstoff. Eine längere Pause von einer Stunde sollten 

Sie nach 3-4 Stunden Lernen machen. Verlassen Sie auch mental den Lernbereich, gehen Sie 

z.B. spazieren oder machen eine Entspannungsübung 

3. Nichts vor sich herschieben 

Bevor Sie eine Prüfung verschieben, gehen Sie die Situation einmal in Ruhe durch (mit Kommi-

litonen oder Freuden). Es wäre schade, wenn Sie das bisher erworbene Wissen verschenken, 

nur, um es später noch mal zu erlenen. Auch dann werden schon neue Prüfungen anstehen. 
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Lassen Sie sich nicht aus Angst vor einem Leistungsnachweis krankschreiben, Sie verschaffen 

sich nur kurz Erleichterung. Spätestens, bei der Rückkehr an den überladenen Schreibtisch 

bricht wieder Panik aus. 

4. Ein „leerer Kopf“ ist keine Schande 

Ein Blackout kann jedem passieren. Wenn Ihr Kopf in der Prüfung leer ist, sagen Sie es dem 

Prüfer. Bitten Sie ihn, die Frage noch einmal zu stellen oder diese Frage zurückzustellen und 

mit einer anderen Frage weiter zu machen. Einige aufgeschriebene Stichpunkte zur Frage o-

der Antwort helfen hier weiter. 

5. Lösen Sie bei einer Klausur als erstes die Aufgaben, die Sie beantworten können. Das 

stärkt Ihr Selbstvertrauen und Sie haben die lösbaren Punkte erledigt. 

6. Atmen Sie richtig.  

Schwindel, Benommenheit, Herzrasen, Unwohlsein sind Symptome für Stress und Angst. Mit 

einer kontrollierten richtigen Atmung können Sie das in den Griff bekommen; Legen Sie eine 

Hand etwa zwei Zentimeter unterhalb des Bauchnabels flach auf die Bauchdecke und atmen 

Sie tief ein. Stellen Sie sich vor, wie Ihr Atem langsam hinunter bis zur Hand auf dem Bauch 

fließt und sie etwas hoch drückt. Stellen Sie sich dann vor, wie der Atem über den Brustraum 

zurück über die Nase nach außen fließt. Wiederholen Sie diese Übung einige Male – Sie wer-

den sich entspannter fühlen.  

Wenn es Ihnen nicht gelingt, eine Distanz zur Prüfungsangst zu schaffen, sollten Sie nicht zö-

gern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es in der Hochschule (Studienberatung, 

betreuender Dozent) oder durch eine psychologische Beratung. 

Eine optimale Prüfungsvorbereitung verläuft in vier Phasen (nach Kugemann, Gasch 2004, S. 

126) 

 
 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Inhalte, die Sie lernen müssen und über die Zeit, 

die Ihnen zur Verfügung steht. Sie können eine Tabelle erstellen, aus der die Module, Inhalte 

und Termine hervorgehen. Sammeln Sie möglichst viele Informationen über die Prüfung, so 

dass Sie sich optimal vorbereiten können. Sie können klären, wie viel und welche Prüfer Ihnen 

gegenüber sitzen. Im Vorfeld steht die Dauer der Prüfung fest. Kennen Sie die Prüfer, kennen 

die Prüfer Sie? Haben Sie Kontakt zu den Prüfern oder können sich von ihnen beraten lassen? 

Prüfungs-
vorbereitung

Aufbereiten der 
Informationen

Einprägen der 
Informationen

Wiederholen
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Welche Inhalte werden geprüft, welche Themenfelder können Sie eingrenzen oder ausschlie-

ßen? 

Erstellen Sie einen Zeitplan mittels einer kalendarischen Übersicht. Den Endpunkt bildet Ihre 

Prüfung. Die zwei bis drei Tage vorher lassen Sie bitte als Puffer frei, kurz vor der Prüfung sollten 

Sie noch einen Tag zur Entspannung und Kraft tanken einplanen. Damit haben Sie die Zeit-

spanne zwischen dem aktuellen Termin und der Prüfung festgelegt. Den Prüfungsstoff teilen 

Sie auf die einzelnen Tage auf. Im nächsten Schritt planen Sie die Lernphasen der einzelnen 

Tage(s. Punkt 3.4. Studienmaterialien optimal bearbeiten). Verändern Sie dabei nicht vollstän-

dig Ihren bisherigen Lernstil und  Lernrhythmus. Die Doppelbelastung von Arbeit und Studium 

wird bestehen bleiben, allenfalls noch verstärkt.  

Manche Studenten versuchen, vor den Prüfungen bis spät in die Nacht zu lernen. Doch dieses 

Verhalten bewirkt das Gegenteil: der gestörte Schlaf-Wach-Rhythmus beeinträchtigt Ihre Lern- 

und Leistungskurve. Dadurch benötigen Sie für die Aufnahme des Stoffes wesentlich mehr Zeit, 

als würden Sie in ihrem bisherigen Rhythmus lernen  

In den meisten Prüfungen müssen Sie Ihr Wissen zwar beherrschen, es geht aber oft nicht um 

das Abfragen des reinen Wissens (das Sie auch beherrschen müssen), sondern um die Abstrak-

tion oder Anwendung/Transfer des Wissens auf eine oder mehrere Situationen. Strukturieren 

Sie Ihren Lernstoff. Vorausgesetzt wird, dass Sie die Modulinhalte durchgearbeitet haben und 

die Literatur dazu gelesen haben. Dabei sollten Sie entweder Exzerpte (das zusammenfassende 

Wiedergeben des Stoffes in eigenen Worten) anfertigen oder Schlüsselbegriffe herausfiltern 

und mit eigenen Worten beschreiben. Können Sie Ihre Beschreibungen in eine Systematik brin-

gen oder visuell in Form einer Wissenslandkarte darstellen? Arbeiten Sie mit Mindmaps, die 

Bezüge untereinander aufzeigen und eine gute Übersicht bilden. 

Jetzt müssen Sie sich den gegliederten und durchgearbeiteten Lernstoff, also Ihre eigenen Aus-

führungen "nur noch" einprägen. Lesen Sie sich jeden Abschnitt mehrfach durch und durch-

denken den Inhalt sorgfältig. Stellen Sie Verknüpfungen mit bereits vorhandenem Wissen her 

oder bauen Sie Eselsbrücken. Je nach Lerntyp nutzen Sie die optimalen Kanäle, nutzen Sie aber 

auch die anderen Kanäle.  

Wiederholen Sie Teilbereiche erst dann, wenn Sie den gesamten Lernstoff durchgearbeitet und 

eingeprägt haben. Müssen Sie Ihre beiden Puffertage noch für das Wiederholen nutzen oder 

können Sie hier etwas kürzer treten? Am vorletzten Tag sollten sie alles beiseitelegen und Kraft 

tanken. Lenken Sie sich ab, unternehmen Sie etwas, allein oder mit der Familie oder Freunden. 

Am letzten Tag vor der Prüfung sollten Sie nur den Stoff wiederholen, der noch nicht ganz fest 

verankert ist. Lernen Sie erst im Überblick in der Breite, bevor Sie Details lernen. Notfalls haben 

Sie Mut zur Lücke.  

Eine Studie der University of Chicago kommt im Januar 2011 zur Schlussfolgerung, dass die Prü-

fungsangst gemindert werden kann, wenn man seine Prüfungsangst kurz vor der Prüfung auf-

schreibt. Der folgende Artikel erschien am 14.01.2011 auf www.wissenschaft.de: 

„Wie man Prüfungsangst los wird“ 

Sorgen und Bedenken aufschreiben lindert die Beeinträchtigung durch die negativen Gedanken  
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Wer sich kurz vor einem Test die Prüfungsangst von der Seele schreibt, ist bei der Prüfung selbst 

besser bei der Sache und schneidet auch besser ab. Das haben US-amerikanische Wissenschaft-

ler in Versuchen im Labor und mit Schülern herausgefunden. Profitieren von dieser Methode 

können demnach vor allem Menschen mit starker Prüfungsangst. Man muss sich dafür lediglich 

zehn Minuten Zeit kurz vor der Prüfung nehmen, berichten Gerardo Ramirez und Sian Beilock. 

Seine Gefühle vor einer Prüfung zu Papier zu bringen, hilft gegen die Angst vor dem Versagen.  

Wichtige Prüfungen, von deren Ergebnis einiges abhängt, können einen hohen Druck erzeugen 

und lösen damit nicht selten Prüfungsangst aus. Diese Angst, das haben bereits einige Studien 

gezeigt, beschäftigt das sogenannte Arbeitsgedächtnis, früher auch Kurzzeitgedächtnis ge-

nannt. Genau dieser Teil des Erinnerungsvermögens wird jedoch auch für die zu lösenden Prü-

fungsaufgaben benötigt. Da er allerdings nur eine begrenzte Kapazität besitzt und das ängstli-

che Grübeln bereits Ressourcen belegt, steht für die Aufgaben selbst nicht mehr ausreichend 

Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Konsequenz: Der Betroffene kann nicht die Leistung ablie-

fern, die er erbringen könnte, wenn er sein gesamtes Arbeitsgedächtnis zur freien Verfügung 

hätte.  

Ein ähnlicher Effekt tritt auch bei einigen Krankheitsbildern wie zum Beispiel bei Depressionen 

auf, erläutern Ramirez und Beilock. In solchen Fällen konnten gute Erfolge mit dem sogenann-

ten expressiven Schreiben erzielt werden, einer Therapieform, in der die Patienten möglichst 

offen ihre Gefühle und Ängste zu Papier bringen. Ramirez und Beilock vermuteten daher, dass 

eine ähnliche Methode auch Menschen mit Prüfungsangst helfen könnte. Sie ließen dazu im 

Labor 20 College-Studenten einen mathematischen Vortest ablegen, der als Datenbasis diente. 

Dann folgte die eigentliche Prüfung, bei der die Probanden unter einem von den Forschern 

künstlich erzeugten Leistungsdruck standen. Den Studenten wurde etwa gesagt, ihre Noten 

seien relevant für ein Stipendium oder der Test würde per Video aufgezeichnet und später Leh-

rern wie Mitschülern gezeigt. Ein Teil der Probanden wurde anschließend angewiesen, die letz-

ten zehn Minuten vor Prüfungsbeginn einfach nur ruhig auf ihrem Platz sitzen zu bleiben, wäh-

rend der Rest der Studenten seine Gedanken und Gefühle bezüglich der bevorstehenden Ma-

theaufgabe aufschreiben sollte. 

Das Ergebnis: Die Kontrollgruppe schnitt unter Druck im Schnitt zwölf Prozent schlechter ab als 

im Vortest, während die schreibende Gruppe die Anzahl ihrer richtigen Antworten sogar durch-

schnittlich um fünf Prozent steigern konnte. Das war jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass 

das Schreiben die Testteilnehmer schlicht von ihrer Angst abgelenkt hatte, zeigte ein weiterer 

Versuch. Setzten sich die Probanden nämlich vor der Prüfung schriftlich mit einem beliebigen 

Thema auseinander, blieb die Verbesserung aus.  

Anschließend testeten die Forscher, ob sich der Effekt auch im normalen Schulbetrieb hervor-

rufen lässt. Probanden waren in diesem Fall 106 Schüler, die eine für die weiterführende Schule 

wichtige Prüfung bestehen mussten. Auch hier ließen die Forscher einige kurz vor dem Test 

über ihre Ängste schreiben, während andere Gedanken zu einem neutralen Thema zu Papier 

bringen sollten. Das Ergebnis bestätigte die Resultate der Laborstudie: Wieder schnitten die 

Schüler nach dem expressiven Schreiben im Vergleich zu früheren Arbeiten besser ab als Schü-

ler aus der Kontrollgruppe. Die Voraussetzung für diese Verbesserung war allerdings, dass die 

Schüler tatsächlich unter starker Prüfungsangst litten - bei denjenigen, die keine Probleme mit 

einer Prüfungssituation hatten, trat der Effekt nicht auf. Das Zehn-Minuten-Schreibprogramm 

behebe demnach ähnlich wie die - deutlich längere - expressive Schreibtherapie die Blockade 
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des Arbeitsgedächtnisses und erlaube es den Prüflingen so, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, 

schlussfolgern die Forscher. (Gerardo Ramirez und Sian Beilock (University of Chicago): Science, 

Bd. 331, S. 211 nach Biester, A 2011) 

3.5. Lerntipps 

Wie lernen Sie? Versetzen Sie sich möglichst genau in eine Situation, in der Sie während und 

nach dem Lernen ein positives Gefühl hatten. Wie war die Situation, was war daran Besonders? 

Hat Ihnen das Thema gelegen? Waren Sie ausgeruht? Haben Sie allein oder in einer Gruppe 

gelernt? Sie können viel über die externen Variablen des Lernens lenken, wenn Sie sich darüber 

bewusst sind. Schaffen Sie angenehme Lernbedingungen. 

Lernen kann auch Spaß machen! Sorgen Sie dafür, dass Sie sich während des Lernens wohl füh-

len und die Rahmenbedingungen optimal sind. Nehmen Sie sich genügend Zeit zum Lernen 

(Planen Sie lieber etwas großzügiger, umso stolzer sind Sie, wenn Sie etwas früher fertig sind), 

sorgen Sie für Ruhe (auch kleine Ablenkungen reißen Sie aus dem Lernfluss). Versuchen Sie, in 

einem entspannenden Umfeld zu lernen. Dazu gehört ein organisierter und aufgeräumter 

Schreibtisch. Manchmal hilft leise Hintergrundmusik auch beim Lernen. 

3.6. Zusammenfassung 

Sie wissen, wie Sie Informationen beschaffen und bewerten können. Mittels einer Mind Map 

können Sie dien Informationen strukturieren und organisieren. Damit Sie Ihren Lernstil kennen 

und Ihr Lernen optimieren, haben Sie Ihren Lerntyp bestimmt. Sie kennen Methoden, sich auf 

Prüfungen vorzubereiten. 

3.7. Versuchen Sie es mit folgenden Übungen 

• Füllen Sie die o.s. Lerntypanalyse aus. 

• Wie ist eine Mind Map aufgebaut? 

• Wofür steht die Abkürzung HALB beim HALB-Test? 

• Benennen Sie die vier Phasen der Prüfungsvorbereitung. 
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4. Fazit 
Die Rahmenbedingungen Ihres Fernstudiums sollten eingeplant und berücksichtigt werden, 

insbesondere die Familie und die Doppelbelastung durch Studium und Beruf. Die Integration 

von Studium und Beruf ist notwendig für die Zielerreichung, hierzu haben Sie verschiedene Me-

thoden der Lernplanung kennengelernt. Zur Entlastung ist es wichtig, den Arbeits- und Lern-

platz optimal zu gestalten und zu organisieren. Sie können Informationen beschaffen und be-

werten. Um Ihren Lernstil zu optimieren, können Sie, Ihren Lerntyp analysieren und den besten 

Lernweg für Sie anwenden.  

Sie kennen Methoden der strukturierten Prüfungsvorbereitung und beherrschen den Umgang 

mit Prüfungsangst und Stress.  
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Musterlösungen zu den Übungen 
Die hier angebotenen Lösungen enthalten i.d.R. keine ausgearbeiteten Antworten, sondern le-

diglich Hinweise als Orientierung zu Ihrer Lösung unter Hinzuziehung des Textes des Studien-

materialiens und weiterer Ergänzungsliteratur. 

Kapitel 1: Rahmenbedingungen im Fernstudium 

• Welche Interessenten (Stakeholder) gibt es im Zusammenhang mit Ihrem Fern-

studium? 

o Familie, Partner, Kinder, Eltern, Freunde etc.  

 

• Welche Vor- und Nachteile gibt es bei einer Unterstützung des Studiums durch 

den Arbeitgeber? 

o Vorteile: Förderung durch den Arbeitgeber (Finanzielle Förderung, zeit-

liche Flexibilität), Karriereentwicklung. 

o Nachteile: Bindung an den Arbeitgeber, Neid durch Vorgesetzte oder 

Kollegen 

 

• Was beinhalten lang- mittel- und kurzfristige Zeitpläne? 

o Langfristige Zeitpläne umfassen das gesamte Studium und fokussie-

ren den Abschlusstermin des Studiums.  

o Mittelfristige Zeitpläne umfassen die Leistungsnachweise und Modul-

abschlüsse; 

o Kurzfristige Zeitpläne, also in Wochen- und Tagesplänen beinhalten 

die Bearbeitung der Studienmaterialien und die Termine der Einsen-

deaufgaben. 

 

Kapitel 2: Grundlagen des Selbstmanagement im Studium 

• Was beinhaltet lang-, Mittel- und kurzfristige Zeitpläne? 

o Langfristige Zeitpläne umfassen das gesamte Studium und fokussie-

ren den Abschlusstermin des Studiums.  

o Mittelfristige Zeitpläne umfassen die Leistungsnachweise und Modul-

abschlüsse; 

o Kurzfristige Zeitpläne, also in Wochen- und Tagesplänen beinhalten 

die Bearbeitung der Studienbriefe und die Termine der Einsendeauf-

gaben. 

 

• Was versteht man unter Konzentration? 

o Unter Konzentration versteht man die willentliche Einengung des Auf-

merksamkeitsfeldes auf einen bestimmten Bereich. 

 

• Wie können sie Ihre Ablage organisieren? 

o Richten Sie einen dynamischen Bereich und einen statischen Bereich 

ein. Der dynamische Bereich befindet sich ebenfalls auf dem Schreib-

tisch und umfasst Bereiche, auf die Sie noch zugreifen müssen. Der 
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statische Bereich umfasst das Regal im Arbeitszimmer (die Unterla-

gen, auf die Sie zeitweise zugreifen müssen und noch relativ aktuell 

sind). Unterlagen, die Sie nicht zwingend zum Arbeiten benötigen und 

eventuell längere Zeit liegen, ohne dass Sie auf sie zugegriffen haben, 

gehören in die Altablage. Wichtige Unterlagen, die dokumentiert blei-

ben müssen, gehören ins Archiv (u.U. im Keller) 

 

Kapitel 3: Lernen und Arbeiten im Studium  

 

• Füllen Sie bitte die Lerntypanalyse. aus. 

 

1. Sie müssen zu einer Geschäftsreise in eine Ihnen bisher unbekannte 

Stadt. Wie würden Sie vorgehen, um den Weg zu Ihren Geschäftspart-

nern zu finden? 

 

Ich kaufe mir einen Stadtplan oder organisiere im Internet einen 

entsprechenden Kartenausschnitt 

� B 

Ich bitte darum, dass mich jemand vom Bahnhof abholt und mich 

begleitet. 

� H 

Ich lass mir eine genaue Wegbeschreibung schicken und lese diese. � L 

Ich lasse mir am Bahnhof den Weg von einem Ortskundigen erklä-

ren. 

� A 

2. Sie wollen sich einen neuen DVD-Player kaufen. Was beeinflusst Ihre Kau-

fentscheidung am ehesten? 

 

Passt das Aussehen des DVD-Players zu meiner Zimmer-Ausstat-

tung? 

� B 

Ich lese mir die Beschreibung und die Gebrauchsanweisung durch. � L 

Ich lasse mir alles ausführlich von einem Verkäufer erklären. � A 

Ich möchte das Gerät gern vorher ausprobieren. � H 

3. Sie wollen ein paar Freunde zum Essen einladen und etwas ganz besonde-

res kochen, Wie gehen Sie vor? 

 

Ich koche das. Was ich kann und wandle dies ein wenig ab. � HZ 

Ich wähle aus einem Kochbuch das Gericht aus, bei dem mir das 

entsprechende Foto am besten gefällt. 

� B 

Ich rufe meine Mutter an und lasse mir ihr Hausrezept diktieren. � A 

Ich lese mir die Rezepte meines Kochbuchs durch und entscheide 

dann... 

� L 

4. Sie sind sich nicht sicher, ob man das Wort Assessment, Assesment oder 

Asessment schreibt. Wie gehen Sie vor? 

 

Ich versuche mir das Wort vor dem geistigen Auge vorzustellen um 

auf die Lösung zu kommen. 

� B 

Ich schreibe das Wort schnell- ohne viel nachzudenken, auf. � H 

Ich spreche das Wort vor mich hin. � A 

Ich bemühe ein Wörterbuch.  � L 

5. Während einer Präsentation neuer Produkte in Ihrer Firma überzeugen Sie 

folgende Formen der Präsentation am ehesten. 
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Ausführliche Produktinformationen, die ich in Ruhe selbst lesen 

kann. 

� L 

Eine reich bebilderte PowerPoint Präsentation. � B 

Erklärungen eines Vertreters des entsprechenden Unternehmens � A 

Die Möglichkeit, das Produkt selbst zu testen.  � H 

6. Sie möchten sich für Ihr Fernstudium ein Grundlagenbuch des Faches kau-

fen. Allerdings sind sehr viele Publikationen dazu auf dem Markt. Wie ge-

hen Sie vor? 

 

Ich gehe in die Bibliothek und leihe mir diverse Bücher aus, um aus-

zuprobieren, mit welchem ich am besten zurechtkomme.  

� H 

Ich lese mir eines vom Professor empfehlen. � A 

Ich lese mich in einer Buchhandlung in einzelne vergleichbare Kapi-

tel ein. 

� L 

Ich entscheide mich für das Buch mit den meisten Abbildungen und 

der übersichtlichen Struktur.  

� B 

7. Sie sind für die nächste Weihnachtsfeier Ihrer Firma verantwortlich. Sie 

haben einen Ausflug in ein „Erlebnisrestaurant“ gedacht. Wie bereiten Sie 

sich vor, um keine Überraschung zu erleben? 

 

Ich lasse mir von einem Bekannten, der schon mal da war, alles er-

klären. 

� A 

Mir reicht die Imagebroschüre mit den sehr ansprechenden Bildern, 

um mich für diesen Ausflug zu entscheiden. 

� B 

Ich fahre in das Erlebnisrestaurant, um mich an Ort und Stelle zu 

erkundigen. 

� H 

Ich lese im Internet die Einträge im Forum zu dem stadtbekannten 

Restaurant.  

� L 

8. Sie wollen Ihre Großmutter erklären, was das Internet ist. Wie würden Sie 

vorgehen? 

 

Ich versuche, ihr das Prinzip anhand von Skizzen und Zeichnungen 

zu erklären. 

� B 

Ich verfasse für sie einen guten, leicht verständlichen Text dazu. � L 

Ich setze es ihr mündlich auseinander. � A 

Ich setze mich mit ihr vor den Computer und zeige ihr, was darunter 

zu verstehen ist.  

� H 

9. Sie haben über eine Annonce eine/n attraktive/n Frau/Mann kennen ge-

lernt. Leider wohnen Sie beide nicht in der gleichen Stadt. Nun steht der 

erste Besuch bei Ihnen an. 

 

Ich schicke ihr/ihm einen Stadtplan. � B 

Ich gebe am Telefon eine genaue Wegbeschreibung ab. � A 

Ich hole sie/ihn ab Bahnhof ab. � H 

Ich schreibe die Wegbeschreibung genau auf.  � L 

10. Sie haben Im Kino einen beeindruckenden Film gesehen und wollen ich 

ihrem besten Freund ans Herz legen. 

 

Ich rufe ihn an und schwärme ihm davon vor. � A 

Ich schreibe eine E-Mail und schildere den Film. � L 
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Ich versuche die wichtigsten Szenen so bildreich wie möglich zu be-

schreiben. 

� B 

Ich lade den Freund ein, sich den Film gemeinsam mit mir anzu-

schauen.  

� H 

 

• Bitte tragen Sie ein, wie oft Sie den folgenden Lerntyp angekreuzt haben: 

 

Handelnder Lerntyp  

Akustischer Lerntyp  

Lesender Lerntyp  

Bildlicher Lerntyp  

 

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der Lerntypen von W. Stangl: 

Handelndes Lernen:  

Manche Studierende probieren lieber etwas aus, bevor sie lange Anleitungen lesen 

oder sich etwas lang und breit erklären lassen. Auch haben sie es gerne, wenn ihnen 

jemand etwas praktisch vorzeigt und sie es bald danach selber ausprobieren können. 

Für solche Studierende ist es günstig, einen Lernstoff mit eigenen Erlebnissen in Be-

ziehung setzen zu können, mit anderen gemeinsam aktiv zu sein, etwa in Spielen, Ex-

perimenten oder Gruppenarbeiten. Sie bevorzugen Tests und Aufgaben, die ein ei-

genständiges Lernen ermöglichen.  

Akustisches Lernen:  

Diese Studierenden sind für den "normalen" vortragenden Unterricht der Idealfall, 

denn sie lernen am besten, wenn ihnen jemand etwas mit Worten erklärt. Sie verlas-

sen sich dann auch auf ihre Fähigkeit, gut zuhören zu können, und dabei das Vorge-

tragene zu behalten. Es fällt ihnen leicht, gehörte Informationen aufzunehmen, zu 

behalten und auch wiederzugeben. Sie sind in der Lage, oft auch ausführlichen 

mündlichen Erklärungen zu folgen. Wie man aus Untersuchungen weiß, sind aber nur 

sehr wenige SchülerInnen diesem Typus zuzuordnen (deutlich unter 10 Prozent). Dis-

kussionen und Frage-und-Antwort-Sitzungen sind für ihre Art des Lernens ideal. Am 

besten behalten sie den Lernstoff, wenn sie mit jemanden über den Lernstoff spre-

chen oder jemandem darüber Fragen stellen können, sie prüfen sich gegenseitig 

gerne ab, einige speichern den Lernstoff auf einem Tonband oder auf dem Compu-

ter, den sie sich dann mehrmals anhören. Lernhilfen sind daher Lernkassetten, Ge-

spräche mit anderen Lernenden etwa in Lerngruppen, Vorträge, die Stoffdarbietung 

in Form von Dialogen und mit Musik unterlegte Lernmaterialien. 

Lesendes Lernen: 

Für diese Studierende sind gute Lehrbücher mit viel Text der Idealfall, denn sie holen 

sich ihr Wissen am leichtesten aus schriftlichen Quellen. Sie sind in der Lage, auch 

komplizierte Sachverhalte allein dadurch zu verstehen, wenn sie eine genaue Be-

schreibung davon lesen. Sie lernen am besten, wenn sie den Lernstoff mit eigenen 

Worten formulieren können, Prüfungsfragen schriftlich ausarbeiten oder Merktexte 

am Computer anfertigen. Sie fertigen zum Lernen von Texten Auszüge an, in denen 

sie den Inhalt mit eigenen Worten zusammenfassen. Lernhilfen sind für diese Art des 
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Lernens die traditionellen Formen des Bildungssystems, das weitgehend literal, also 

auf die Weitergabe von Informationen in Form von Buchstaben fixiert ist. Moderne 

Formen dieses Lernens werden etwa durch Weblogs oder Lerntagebücher unter-

stützt. 

Bildliches Lernen:  

Diese Studierenden finden sich in neuem Lernstoff am besten zurecht, wenn dieser 

in Bildern, Overheadfolien, Dias, Filmen oder Videos daherkommt. Das Beobachten 

von Handlungsabläufen macht es ihnen leicht, Dinge zu behalten. Beim Lernen veran-

schaulichen sie sich den Lernstoff in Form von Übersichten, Grafiken oder Bildern. 

Komplizierte Dinge zeichnen solche Studierenden gerne auch auf, wobei sie diese 

häufig farbig gestalten. Ihre Hefte schmücken sie manchmal mit Skizzen und Bildern 

zum Stoff aus. Lernhilfen sind also Bücher mit Skizzen, Bildern, aber auch Lernposter, 

Videos und auch Lernkarteien.                                                        Quelle. http://arbeits-

blaetter.stangl-taller.at/TEST/HALB/Testergebnis.php 

• Wie ist eine Mind Map aufgebaut? 

o Der zentrale Begriff wird in die Mitte geschrieben, die Schlüsselbegriffe 

darum organisiert und Details festgehalten.  

 

• Wofür steht die Abkürzung HALB beim HALB-Test? 

 

Handelnder Lerntyp 

Akustischer Lerntyp 

Lesender Lerntyp 

Bildlicher Lerntyp 

 

• Benennen Sie die vier Phasen der Prüfungsvorbereitung. 

 

 

 

Prüfungs-
vorbereitung

Aufbereiten der 
Informationen

Einprägen der 
Informationen

Wiederholen
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