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2AA04 | Prüfungs- und Zeitmanagement für Studierende des 1. und 2. Semesters 
PROF. DR. INES WEBER | KATHOLISCHE PRIVATUNIVERSITÄT LINZ 

INHALT &  
THEMEN 

Prüfungen begleiten uns das halbe Leben; im Studium aber sind sie der Alltag. So ist 
eine nach den individuellen Bedürfnissen gut geplante und vorbereitete Prüfung 

nicht nur das Rezept für einen erfolgreichen Studienabschluss, sondern ebenso die 
Voraussetzung für ein effektives und interessantes Studium. Demnach wendet sich 

das Seminar nicht nur an Studierende, die kurz vor einer Abschlussprüfung stehen, 
sondern an alle vom ersten Semester an. Niemand ist zu dumm, die im Studium ver-
mittelten Lerninhalte zu verstehen und diese später auch in der Prüfung zu präsen-

tieren. Gleichzeitig aber ist reines auswendig lernen wenig sinnvoll, weil der schein-

bar gelernte Stoff kurze Zeit später nicht mehr abrufbar ist. In diesem Sinne will das 
Seminar entdecken helfen, wozu wir wirklich fähig sind. Effektiv lernen und Prüfun-

gen meistern kann jeder! „Wie genau“ das geht, will dieses Seminar beleuchten.  
LEHR-/LERN-

FORM 
Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Impulsvorträge, Plenumsdiskussionen, 

Übungen zu Lern- und Studientechniken; Übungsphasen zur Erprobung; verschie-
dene Studier- und Zeitmanagementmethoden; Möglichkeit zu Einzelberatungsge-
sprächen; Fortschrittskontrolle. 

QUALIFIKATI-

ONSZIELE 
Nach erfolgreichem Abschluss können die Studierenden: 
die Folgen der lernpsychologischen Erkenntnisse für das eigene Studierverhalten be-

nennen; ihren eigenen Lerntyp benennen und entsprechende Lern- und Arbeitstech-
niken reflektiert im Studium anwenden; lernfördernde und lernverhindernde Fakto-
ren für die eigene Person benennen und Alternativen beschreiben; Leseregeln erläu-

tern und im eigenen Fachstudium auf Texte so anwenden, dass sie sie schneller lesen 
und die Inhalte dauerhaft behalten; Studienmaterialien und ihre Inhalte sich so auf-
bereiten und aneignen, dass sie dauerhaft abrufbar bleiben; die Methoden des Zeit-

managements für sich und ihren Studienweg anwenden; eine erfolgversprechende 
Prüfungsplanung vornehmen; den Grund für Prüfungsängste benennen und Aus-

wege finden; Motivationsprobleme benennen und Techniken zur Eigenmotivation 
anwenden; ihren persönlichen Studienweg eigenverantwortlich planen; 

MATERIAL Bunte Stifte, Schmierpapier, Schreibblock 

LITERATUR - 
VORAUSS. Keine 
LEISTUNG Aktive Mitarbeit und Beteiligung an den Übungen; Erstellung eines Portfolios unter 

Anleitung 
ECTS-PUNKTE 2 

TERMINE  Freitag, 22. Mai 2020 16:00 - 20:00 Uhr 

Samstag, 23. Mai 2020 08:30 - 15:30 Uhr 

Montag, 3. August 2020 10:00 - 12:00 Uhr 
 

ORT Wird vor Seminarbeginn in ALMA bekanntgegeben. 

TN MAX. 20 
ANMELDUNG Online über ALMA 

  


