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Wahlseminare 2017  

Effektives Lernen | Magdeburg  sowie Stendal 

Lernziel: 
Erarbeitung einer individuellen, praxisorientierten  Lernstrategie und Methoden zur Verbesserung 
des persönlichen Zeit- und Selbstmanagements beim Lernen 
Inhalt:  

- 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? 

Es geht um individuelle Lerntechniken, um neues Wissen in das vorhandene Wissensnetz des Gehirns 
einzuflechten und Umgang mit Lernblockaden und Störungen. Es werden Themen wie 
Gedächtnisprozesse, allgemeine Lernstrategien, Lerntypen, Mindmapping, Zeitmanagement und 
Lernmotivation behandelt. 
Dozentin: 
Nora Wilcke (Bildungswissenschaftlerin, zertifizierter Coach und LernCoach) 

Rede- und Sprechrhetorik | Magdeburg 

Lernziel: 
Reden/Vorträge gekonnt aufbauen und halten können, die individuelle Wirkung optimieren 
Körpersprache bewusst einsetzen 
Inhalt: 
Sei es in der Präsentation von Studien- oder Projektarbeiten, Fachvorträgen, Verteidigung von 
Abschlussarbeiten oder Diskussionsrunden, wann immer Ihr jemanden für sich gewinnen wollt, sind 
rhetorische Kenntnisse von großem Nutzen. 
Praktische Übungen, Videoarbeit und Feedback zu:  
- Wirkung der Körpersprache jedes Einzelnen reflektieren  
- Hinweise zu Stichwortzettelkonzepten, Redevorbereitung und Stilmitteln  
- Transparenz als Mittel der Verständlichkeit  
- praktische Übungen + Videoarbeit + Feedback 
Dozent: 
Moritz Kirchner (Diplom-Psychologe, Verhaltens- und Kommunikationstrainer, amtierender 
deutscher Vizemeister im Hochschuldebattieren und Halbfinalist bei der Debattier-Weltmeisterschaft 
2015 (Kategorie: English as a Foreign Language)) 

Psychologische Aspekte der Kommunikation | Magdeburg 

Lernziel:  
Kenntnis der psychologischen Grundlagen der Kommunikation, der internen Konstruktion von 
Wirklichkeiten und Grundmustern konfliktärer Kommunikation.  Wissen um Bedeutung und Einsatz 
von aktivem Zuhören, kontrollierten Dialogen, Fragetechniken und authentischem Verhalten. 
Inhalt:  
Kommunikation schafft in vielfältiger Form die Basis für einen zwischenmenschlichen Informations- 
und Meinungsaustausch. Viele Menschen erlernen ihre individuellen Kommunikationsformen und -
stile im Laufe ihrer Sozialisation eher unbewusst und unreflektiert. Um Kommunikations- und 
Verständnisproblemen effektiv zu begegnen, beschäftigen wir uns bewusst mit menschlicher 
Interaktion: 

- Wie funktioniert die menschliche Wahrnehmung? 
- Was verstehen wir unter Beobachten – Beschreiben – Beurteilen im internen Dialog? 
- Wie konstruieren wir interne Wirklichkeit aus äußerer Realität? 
- Welche typischen kommunikativen Prozessfehler gibt es und wie kann ich diesen vorbeugen 

/ begegnen? 
- Wie prägt meine Einstellung mein Denken, Fühlen und Verhalten? 
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- Welche typischen Kommunikationsmodelle gibt es und wie kann ich sie wirksam in meiner 
Kommunikation einsetzen? 

- Authentisch Kommunizieren, die Symbiose von Sprache, Gestik, Mimik und Körperhaltung  
Dozent: 
Vitalij Spak (Diplom-Psychologe, Verhaltens- und Kommunikationstrainer) 

Körpersprache | Magdeburg 

Lernziel: 
Die Teilnehmer sind in der Lage, Körpersprache besser zu deuten und für sich einzusetzen, sich dank 
Videoanalyse besser einschätzen zu können, sich in eine positive Körperhaltung zu versetzen, durch 
Tipps und Tricks gelungen aufzutreten und zu präsentieren. 
Inhalt: 
Eure Körpersprache ist wichtiger als Ihr denkt. Ob Ihr vor ein Publikum tretet oder auch einfach nur 
zur Tür hereinkommt, um einen guten Morgen zu wünschen, immer wird man zuerst auf Eure 
Körpersprache reagieren - bewusst oder in den meisten Fällen unbewusst. Die Körpersprache ist zu 
55 % für den ersten Eindruck verantwortlich, der sich erwiesenermaßen nur schwer korrigieren lässt. 
Wir befassen uns mit Eurer Körpersprache und der Wirkung, die Ihr damit ausstrahlt. Ihr lernt 
Methoden kennen, körpersprachliche Elemente und die Stimme gezielt einzusetzen und dabei die 
eigene Ausdruckskraft und Sicherheit zu steigern. 
Dozentin: 
Cornelia Reinhold (Sozial- u. Gesundheitsjournalismus (M.A.), Dozentin in der Erwachsenenbildung) 

Zeit- und Selbstmanagement | Magdeburg 

Lernziel: 
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Strategien zur effektiven Zeitplanung und lernen 
Methoden und Prinzipien des Zeitmanagements kennen, um das eigene Zeitmanagement zu 
analysieren und einzuordnen und z.B. individuelle Zeitpläne und to-do-Listen zu entwerfen.  
Inhalt: 
Der Workshop beschäftigt sich mit den Voraussetzungen und Grundlagen eines effektiven Zeit- und 
Selbstmanagements. Zeit ist ein knappes Gut, welches gerade in einem selbstorganisierten Studium 
gut und sinnvoll geplant sein will.  

- Zeit- und Selbstmanagement: Was ist das- wozu brauche ich das?  

- Methoden und Prinzipien: Wie kann ich sie sinnvoll anwenden – und warum sollte ich das 

tun?  

- To-do-Listen: Sind sie wirklich nützlich und wie sieht so etwas genau aus?  

- Zielorientierung: Wozu muss ich mir Ziele setzen und warum geht ohne Ziel nichts?  

- Kleine Helfer: Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für den  Alltag?  

Der Workshop startet mit einer Analyse des bestehenden Zeitmanagements und geht der Frage 
nach: „Wo geht meine Zeit hin?“ Auf der Suche nach Zeitreserven wird geprüft, wer vom Zeitkonto 
abheben darf und welche Lösungsstrategien sich anbieten, Zeitdiebe abzuschalten. Es werden 
Methoden und Prinzipien des modernen Zeitmanagements erläutert und für die Verwendung im 
studentischen Alltag hin geprüft. 
Dozentin:  
Dr. Maria Kondratjuk (M. Sc. Bildungsmanagement, zertifizierte Projektmanagerin) 

Speed Reading Coaching - schneller lesen mit System | Magdeburg sowie Stendal 

Lernziel: 
Kennenlernen von Grundtechniken, mit deren Hilfe sich Euer Lesetempo unmittelbar steigern lässt, 
Steigerung der Informationsaufnahme und Verbesserung der Merkfähigkeit des Lesestoffs 
Inhalt: 

- Lesegeschwindigkeit um das 2,3 oder 4-fache steigern bei gleichem oder höherem 
Textverständnis 

- die wichtigen Informationen mit den richtigen Lern- und Arbeitstechniken zu eigenem 
Wissen machen 

- gehirn-gerecht und dauerhaft Inhalte im Gehirn abspeichern 
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- durch intelligentes Lernen die Zeit für Prüfungsvorbereitungen entscheidend verkürzen 
- unterschiedliche Speed Reading-Methoden erlernen 
- Tipps zur optimalen Abstimmung auf Eure Lesegewohnheiten und Lektüre  

Bitte bringt eine Stoppuhr / Handy mit Stoppuhrfunktion mit!  
Dozent: 
Andreas Köchy (Psychologischer Berater und Individualcoach, Managementtrainer)  

Student! Und nun? – Den Übergang erfolgreich meistern | Magdeburg 

Lernziel:  
Ziel des Workshops ist, dass Sie als Studienanfänger Ihre Stärken reflektieren und überlegen, wie Sie 
diese zukünftig für Ihren Studienerfolg einsetzen können. Darüber hinaus werden - auf der Grundlage 
von Studienergebnissen - Situationen im Studium vorgestellt, die Ihre Motivation gefährden können. 
Anschließend werden Strategien diskutiert und anwendungsorientierte Informationen vermittelt, um 
die Motivation erfolgreich zu erhalten. Während des Workshops wird viel Wert darauf gelegt, dass Sie 
als angehende Studierende die Gelegenheit erhalten, sich miteinander auszutauschen. 
Inhalt:  

- Wie habe ich bisher Herausforderungen gemeistert? Was hat mir dabei geholfen? 
- Welche Herausforderungen kommen jetzt auf mich zu? Was bedeutet die neue 

Lebenssituation für mich? 
- Darstellung aktueller Forschungsergebnisse zu den Herausforderungen der 

Studieneingangsphase 
- Überblick der entscheidenden Studienanforderungen und deren Bedeutung im Studienalltag; 

Bedeutung der Motivation für den Studienerfolg 
- Informationen und Tipps zur Organisation des Studiums (z. B. „Wie verschaffe ich mir einen 

Überblick/eine Struktur?“) 
- Informationen und Tipps zur Organisation von Teams und Lerngruppen 
- Wie finde ich relevante Informationen im Internet? 

Dozentin:  
Anika Hädicke 

Präsentationstechniken | Magdeburg 

Lernziel: 
Vorträge ansprechend, unterhaltsam, überzeugend gestalten, Selbstsicherheit beim Präsentieren 
gewinnen, durch eine strukturierte, durchdachte, zielorientierte und aufs Publikum abgestimmte 
Vorbereitung Zuhörer begeistern können. 
Inhalt: 

- Die erfolgreiche Präsentation: Vorbereitung, Rhetorik, Körpersprache, persönliche Haltung 
- Die Grundlagen der Wahrnehmung: hören, sehen, verstehen 
- Umgang mit Lampenfieber 
- Vorbereitung, Gliederung, Struktur und Dramaturgie von Präsentation und Vortrag 
- Überzeugend und prägnant argumentieren 
- Kurzvorträge vorbereiten und halten 
- Sicherer Umgang mit verschiedenen Zuhörergruppen und unerwarteten Situationen 
- Grundlagen, Möglichkeiten und Vorteile von Visualisierungen 
- Wirkungsvoller Einsatz visueller Präsentationsmedien: Folien, PowerPoint-Präsentationen, 

Pinnwände, Flipcharts, Beamer und Videos  
- Feedback zur Wirkung 

Dozent: 
Dr. Heiko Borchardt (Sprach- und Kommunikationstrainer, Lektor, Übersetzer) 

Mental gestärkt im Studium | Magdeburg 

Teil 1: „Stress im Studium – ade“  

Lernziel: 
Die Teilnehmer lernen, entspannt die erste Hürde der Selbstorganisation nehmen und ihr 
Stressempfinden wird merklich reduziert 
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Inhalt: 
Während des Studiums können die Strukturierung, die Priorisierung der Veranstaltungen und das 
Vorbereiten der Prüfungen zu belastenden Problemen werden. 
In dieser SemiLesung verdeutlichen wir die Bedeutung von Struktur, Effizienz und Erholung. Hierzu 
lernen die Studierenden diverse hilfreiche Tools für den Alltag kennen: Pareto-Prinzip und ABC-
Modell helfen, eigene Schwerpunkte herauszufiltern und zu erkennen, wo Stress tatsächlich 
entsteht. Und mit dem Arbeitsblatt „Mein Prüfungspaket“ kann jede Prüfungssituation konkret 
vorbereitet werden. 
Die eingeführten Hilfsmittel sind auch für den privaten Alltag und für das spätere Berufsleben 
geeignet, sinn- und wertvoll. 

Teil 2: „Lernstrategien – let’s do it“ 

Lernziel: 
Die Teilnehmer erhalten Hilfestellungen, ihre individuellen Ziele, u.a. gute Noten – wenig 
Lernaufwand – Regelstudienzeit zu erreichen. 
Inhalt: 
Der Zeitraum vor den Prüfungen artet oft in Hektik, Hilflosigkeit, mitunter sogar Panik aus. In dieser 
SemiLesung stellen wir Lerntechniken vor, die im Schulalltag kaum vermittelt werden. Mit uns lernen 
die Studierenden Methoden kennen, mit denen sie sich kontinuierlich und mit Leichtigkeit auf die 
Prüfungen vorbereiten können. Ja, Lernen darf Spaß machen. 
Eine explizit ausgewählte Lernstrategie ist zum Beispiel das ABC nach Birkenbihl. Parallel dazu 
erläutern wir Anti-Schweinehund®-Strategien gegen den inneren Widerstand. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, wie Wissen langfristig gespeichert werden kann bzw. wie man vom Lernen hin zum echten 
Verstehen gelangt. 
Dozentin: 
Beatrix Stark (B.Sc. Psychologie, derzeit M.Sc. Psychologie, Entspannungstherapeutin und 
Stresskursleiterin) 

Planspiel | Stendal 

Lernziel: 
Anwendung von Kommunikationsregeln, Analyse von Konfliktursachen und Anwendung von 
angemessenen Methoden der Konfliktbewältigung 
Inhalt: 
Planspiel in Gruppen zu Kommunikation und Konfliktmanagement mit abschließender Auswertung 
Dozent: 
Dr. Helene Kneip (Lehrende im Bereich Volkswirtschaftslehre - Schwerpunkt Gesundheitsökonomik) 

Kreativitätstechniken | Magdeburg 

Lernziel:  
„Kreativität lässt sich trainieren.“  
Wie entstehen die Ideen für neue Konzepte, Produkte oder Lösungsstrategien? Welche 
Kreativitätstechniken gibt es neben Brainstorming, Mindmapping und Co? Die Teilnehmer/innen 
lernen praktische leicht anwendbare Methoden kennen, um neue Blickwinkel einzunehmen und „das 
weiße Blatt“ zu überlisten. 
Inhalt:  

- Verschiedene Kreativitätstechniken werden vorgestellt und direkt ausprobiert. 
- -Erste Beispiel-Ideen werden gemeinsam entwickelt, visualisiert und präsentiert. 
- Fach- und arbeitsspezifische Beispiele der Teilnehmer/innen können bei Bedarf mit 

einfließen. 
Dozentin:  
Rica Bünning (Dipl. Produktdesignerin, Kreativ-, Circus- & Erlebnispädagogin) 


