Alles neu?

Eigeninitiative

...TREFFER erklärt:

VORLESUNGEN sind die zentralen Veranstaltungen im
Studium. Sie werden in den meisten Fällen von den Professorinnen und Professoren gehalten und sollten
vor- und nachbereitet werden. In schwierigen Fächern
kann es Dir passieren, dass Du in der Vorlesung nur noch
„Bahnhof“ verstehst. Das kann schon mal vorkommen:
Bereite die Vorlesung trotzdem nach, um nicht den
Anschluss zu verlieren
Besorge Dir Hilfsmittel (Bücher aus der Bibliothek,
„gute“ Informationen aus dem Netz)
Tausche Dich mit anderen Studierenden aus / gründe
eine Lerngruppe
Schiebe das Lernen nicht bis kurz vor die Klausur

TREFFER-Tipp:

Besuche die Vorlesungen regelmäßig, auch wenn es
mal anstrengend wird! Nur so kannst Du die Klausuren
bestehen!
Zu den Vorlesungen gibt es häufig ÜBUNGEN und
PRAKTIKA. Das sind Veranstaltungen in denen die
Themen der Vorlesung in Form von Übungsaufgaben (oft
direkt am Computer) vertieft werden. Häufig triffst Du in
Übungen und Praktika nicht Deinen Dozenten, sondern
einen Studenten, der mit dem Professor zusammenarbeitet (studentischer Tutor). Die Aufgaben, die in einer
Übung oder in einem Praktikum zu erledigen sind, müssen in der Regel beim Tutor abgegeben werden.
Tutoren halten in manchen Fällen auch Zusatzveranstaltungen, die unabhängig von einer speziellen Vorlesung stattfinden. Solche TUTORIEN sind Deine Chance,
Fragen loszuwerden und Stoff zu wiederholen!

ist gefragt!

Lernen im Studium

...und wie mach ich das?

Im Studium gibt es häufig ein Skript, ausgedruckte Folien, einen Tafelanschrieb zum
Abschreiben oder auch gar keine Materialien. In allen Fällen gilt: Ein guter Mitschrieb
ist die beste Grundlage zum Lernen!
Doch ZUHÖREN und MITSCHREIBEN will
gelernt sein! Hüte Dich davor, alles aufschreiben zu wollen, was der Dozent sagt.
Ein guter Mitschrieb zeichnet sich dadurch aus,
dass er vor Deinen Augen wieder zum Leben erwacht und Dir als Gedankenstütze dient.
Manche Studierende schreiben direkt ins Skript des
Dozenten, andere entscheiden sich für einen Extra-Aufschrieb und benutzen den Rand des Skripts für Kommentare oder Verweise. Wichtig ist, dass Du ein System
findest, das zu Dir passt! Auch wenn Du am Anfang
etwas mehr Energie in Deine Mitschriebe stecken musst,
du wirst sehen, mit der Zeit geht es ganz von allein!

TREFFER-Tipp:

Gewöhne Dir an, Deine Mitschriebe möglichst bald nach
der Vorlesung regelmäßig nachzubereiten. Dokumentiere
Inhalte, die Du verstanden hast, strukturiere den Mitschrieb mit einem Rotstift, markiere Schlagwörter und
notiere Dir Fragen für die nächste Vorlesung. Die Zeit, die
Du dafür investierst, zahlt sich aus!

Gerade im ersten Semester ist die Versuchung groß,
das Studium etwas langsamer angehen zu lassen, da
sich jeder völlig eigenverantwortlich um den Lernfortschritt bemühen muss. Doch genau dieses Selbststudium ist notwendig und kann sehr viel Spaß machen.
Begib Dich auf Entdeckungsreise in die Bibliothek,
schau Dir die Lernplattform FELIX an oder surfe
zu den tollen Lernclips von Video2Brain, die
Dir im Internet kostenlos zur Verfügung
stehen.
Wenn Du Dich immer wieder begeistern
kannst, meisterst Du mit ein wenig Selbstdisziplin auch die schwierigen Fächer im
Studium, die nicht ganz so viel Spaß machen!

TREFFER-Tipps:
Benutze einen Kalender und teile Dir die Zeit zum
Lernen ein
Setze Dir frühzeitig Lernziele
Verabrede Dich mit Kommilitonen, um Dinge zu
wiederholen
Strukturiere Deinen Tag und vergiss nicht, Dir auch
Auszeiten zu gönnen
Schalte alle Ablenkungen (Smartphone, Radio,
Facebook...) beim Lernen am besten ganz aus
Lerne besser 1 Stunde effektiv, anstatt lange Zeit
ohne Motivation am Schreibtisch zu verbringen
Freue Dich auch über kleine Erfolge
Verliere Dein Ziel nicht aus den Augen

Ach du liebe Zeit
...auch das noch!
Zeitplanung im Studium ist gar
nicht so einfach.
Ziemlich schnell stehen die
ersten Prüfungen vor der Tür und
die ausstehende Hausarbeit
ist auch noch nicht geschrieben.
Wappne Dich deshalb gegen die Aufschieberitis und wehre
dich aktiv gegen Deine persönlichen Zeitdiebe:
Nutze die Zeit, die Du zum Lernen hast:
Wenn Du aufmerksam bist, sei es zu 100%
Identifiziere Deine Zeitfresser. Was hält Dich vom
Lernen ab? Gedaddel im Netz, lange Gespräche in der
Wohnheimküche, chronische Aufräumwut, verbummelte Zeiten zwischen den Vorlesungen, Nebenjobs…
Fang früh genug an, den Lernstoff zu sortieren und
verschaff Dir einen Überblick

Erfolgreich
studieren

Zu einem Studium gehört neben Spaß und Interesse am
Thema auch eine ganze Menge Selbstdisziplin und eine
ordentliche Portion Durchhaltevermögen. Am Anfang ist
vieles ungewohnt und neu. Doch gerade in den ersten
Semestern ist es wichtig, nichts zu versäumen.
TREFFER hat für Dich die wichtigsten Infos und Tipps
rund ums Studieren an der Hochschule zusammengestellt und möchte Dich auch weiterhin unterstützen.
Auf unserer Homepage findest Du aktuelle Literaturtipps
rund um den Studieneinstieg. Außerdem bieten wir Dir
immer wieder spannende Veranstaltungen und Seminare an.

TREFFER-Tipp:

Trau Dich Fragen zu stellen! Egal ob an die Fachschaft,
höhere Semester, Dozenten oder direkt an uns!

Tipps zum Studienbeginn

aus höheren Semestern

„Furtwangen ist ein guter Studienort, denn hier findet man
schnell Anschluss zu anderen Studenten und das ist wichtig in der Prüfungsvorbereitung.“ (Philipp, Masterstudent)
„Wenn man in der Vorlesung genau hinhört, informiert
Dich der Dozent über die Schwerpunkte der Klausur.“
(Fabian, Doktorand)
„Man sollte sich nicht immer darauf verlassen, dass das
Skript zur Vorbereitung auf die Klausur ausreicht!“
(Tobias, 5. Semester)
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oder vereinbaren einen Termin
treffer-in@hs-furtwangen.de
07723 / 920 - 2406
Mehr Infos:
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Studieren
will gelernt sein!
Tipps zum Studieneinstieg

