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Hochschulkurse mit Zertifikat

Liebe Studierende,Liebe Studierende,

dieses Studienbegleitheft soll Ihnen den Einstieg in Ihren Hochschulkurs erleichtern und Sie auf Ihrem 
Weg zum erfolgreichen Abschluss begleiten.

Hier haben wir alle Informationen zusammengetragen, die für Sie nicht nur am Anfang, sondern für 
das ganze Studium wichtig sind. In diesem Heft finden Sie viele Tipps und Hinweise, wie Sie die Arbeit 
an Ihrem Hochschulkurs erfolgreich und effizient organisieren können.

Darüber hinaus erhalten Sie eine Einführung in den Online-Campus, Ihre Studien- und Lernplattform im 
Internet. Der Online-Campus wird für Sie die zentrale Anlaufstelle für den Austausch von Informationen 
und der virtuelle Treffpunkt für alle Kursteilnehmer sein.

Und nicht vergessen: Wenn Ihnen das Studienheft einmal nicht weiterhilft, stehen wir Ihnen im Studien-
service gerne persönlich für Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schicken Sie eine E-Mail. 
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf Ihrem Begrüßungsschreiben oder auf dem Online-Campus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Hochschulkurs mit Zertifikat!

Ihr Euro-FH-Team

”                   „Das Euro-FH-Team steht Ihnen in Ihrem Studium 
             von Anfang an zur Seite. 

           Wir tun alles, um Sie optimal in 
    Ihrem Fernstudium zu unterstützen.“
   Prof. Dr. Marcus Bysikiewicz, Präsident der Euro-FH
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Hochschulkurse mit Zertifikat
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Hochschulkurse mit Zertifikat

Ihre Fachtutor/innen sind Ihre  
Privatlehrer/innen

Inhaltlich werden Sie von praxiserfahrenen und 
hochqualifizierten Tutor/innen betreut. Sie beant-
worten Ihnen alle fachlichen Fragen, korrigieren 
und kommentieren Ihre Einsendeaufgaben und 
helfen Ihnen, wenn Sie inhaltlich einmal nicht 
weiter kommen sollten. Kontaktieren Sie Ihre 
Tutor/innen ganz einfach direkt über den Online- 
Campus. Kurz-Lebenslauf und Foto der Tutor/innen 
vermitteln Ihnen an dieser Stelle einen ersten 
Eindruck Ihrer fachlichen Ansprechpartner/innen. 
Versenden Sie hier Ihre Fachfragen und Sie werden 
kurzfristig in Ihrer Online-Campus Mailbox die 
Antwort erhalten.

Ihr/e persönliche/r Studienbetreuer/in 
ist Ihr/e „Organisations- und Lern-
coach/in“

Ihre/n persönliche/n Studienbetreuer/in aus 
dem Studienservice haben Sie bereits im Anschrei-
ben kennengelernt. Sie/Er steht Ihnen mit Rat und 
Tat bei allen organisatorischen Belangen, Fragen 

zum Studienablauf sowie bei vertraglichen Ange-
legenheiten gerne zur Seite. Sie können sie/ihn  
von Montag bis Freitag telefonisch oder jederzeit 
per E-Mail und über den Online-Campus erreichen. 
Sollte sie/er einmal nicht im Hause sein, so wird 
sich umgehend ein anderes Teammitglied aus 
unserem Studienservice um Sie kümmern.

Ihr Fernstudium an der Euro-FH:
Wir sind für Sie da!

”                       „Als Studienbetreuerin stehe ich Ihnen von Anfang  
             an zur Seite. Ich bin auch in schwierigen Situationen für Sie da.  
                 Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werden  
           wir immer passende Lösungen finden,  

       sodass Sie Ihr Studium reibungs  los  
        absolvieren können.“  
   Janina Nielebock, Studienservice
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Hochschulkurse mit Zertifikat

Praxiserfahrene Professor/innen 
bringen ihr Know-how in Ihr Studium 
mit ein

Unsere Professor/innen garantieren Ihnen didak-
tisch hervorragend aufbereitete Studienmateri-
alien, die sich durch einen hohen Praxisbezug 
auszeichnen. Sie konzipieren die einzelnen Stu-

dienmodule, coachen die Tutor/innen sowie die 
Autor/innen der Studien hefte und gestalten und 
verantworten die Prüfungen. Alle bringen prakti-
sche Erfahrungen z. B. in der Geschäftsführung, 
Unternehmenberatung etc. in ihre Lehre ein. Einige 
Professor/innen verantworten zudem einen gesam-
ten Studiengang, den sie maßgeblich konzeptio-
niert und entwickelt haben.

Erlangen Sie fundierte Fachkenntnisse 
auf Hochschulniveau

Die Teilnahme an einem unserer Hochschulkurse 
kann der entscheidende Karriereschritt für Sie 
sein. Denn unser Fernstudienangebot zeichnet sich 
durch Aktualität und einen hohen Praxisbezug 
aus und wird Ihnen für Ihre berufliche Karriere 

unmittelbar von Nutzen sein. Eine Besonderheit 
unseres Angebots: Da wir mit dem Credit-System 
arbeiten, können Sie das Zertifikat Ihres erfolg-
reich abgeschlossenen Hochschulkurses als inter-
national aussagekräftigen Leistungsnachweis 
nutzen. Außerdem ist eine Anrechnung Ihrer Leis-
tungen für einen anschließenden Hochschul-
studiengang grundsätzlich möglich.

Studieren in der Euro-FH-Community:
Der Online-Campus

Mit Ihrer Begrüßungsmail haben Sie bereits Ihre 
Zugangsdaten zum Online-Campus erhalten. 
Dort finden Sie alle Kontaktdaten der Euro-FH, 
aktuelle Termine, Studienhefte zum Download 
als PDF und Tools zur Planung und Organisation 
Ihres Studiums. Außerdem treffen Sie hier Ihre 
Mitstudierenden. So können Sie Kontakte knüpfen, 
sich austauschen, diskutieren, chatten u.v.m.
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Hochschulkurse mit Zertifikat

Ein Beispiel: 
Der Hochschulkurs „Psychologie für Personal-
manager“ besteht aus den Studieneinheiten  
„Sozialpsychologie“, „Persönlichkeits psycho-
logie“ und „Eignungsdiagnostik“. 

Die Studien einheiten gliedern sich wiederum  
in Lerneinheiten. Sie sind die kleinsten in sich 
geschlossenen Einheiten Ihres Studiums, also  
in der Regel Studienhefte.

Ihr Hochschulkurs ist thematisch in Studienein-
heiten und diese wiederum in Lerneinheiten unter-
teilt, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Die 
Lerninhalte werden neben Studienheften auch 
über digitale Medien vermittelt. Eine detaillierte 
Aufstellung aller Lernmedien, die Ihr Hochschul-
kurs enthält, finden Sie im Einführungsheft, das 
Ihnen einen kurzen Überblick über Ihren Kurs 
bietet und Ihnen den Einstieg erleichtert. Insbe-
sondere finden Sie dort detaillierte Hinweise zur 
Prüfungsstruktur und zum Abschlusszertifikat 
Ihres Kurses.

Hochschulkurs

StudieneinheitStudieneinheit

Lerneinheit
z. B. Studienheft

Schritt für Schritt zum Abschluss

Mit dem anschaulichen und praxisnahen 
Studienmaterial finden Sie einen  
leichten Einstieg

Wir senden Ihnen alle Studienunterlagen, die Sie 
für Ihr Studium benötigen direkt nach Hause. Sie 
bearbeiten diese Materialien bequem von zu Hause 
aus und entscheiden selbst, wann und wo Sie am 
besten lernen. Jedes Studienheft ist fernstudien-

didaktisch optimal aufbereitet: Anhand von Test-
fragen wiederholen Sie den Lernstoff einzelner 
Kapitel und überprüfen Ihr Wissen mittels der 
Hinweise im Anhang. So können Sie selbst jeder-
zeit Ihren Lernerfolg einschätzen. Produziert 
werden unsere Studienhefte erst dann, wenn wir 
Ihr Studien paket versenden. Hierdurch erhalten 
Sie stets topaktuelle Studienunterlagen.

”              „Mein Tipp: Alle Studienhefte stehen auf dem Online-Campus

       auch als digitale Versionen  
           zum Download zur Verfügung!“ 

   Simone Parodat, Teamleiterin Lektorat, Studiengangs- und Modulverwaltung

Lerneinheiten

Hochschulkurs
Psychologie für Personal manager

Sozial- 
psychologie

Persönlichkeits-
psycho logie

Eignungs-
diagnostik
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Hochschulkurse mit Zertifikat

Flexible Termine für die Abschluss-
prüfung

Wenn Sie die erforderlichen Einsendeaufgaben 
bestanden haben, sind Sie zur Abschlussprüfung – 
i. d. R. eine Klausur – eines Hochschulkurses zuge-
lassen. Diese können Sie jeden Monat an bundes-
weit jedem Prüfungszentrum der Euro-FH ablegen. 
Wenn Sie einen Prüfungstermin verpassen sollten, 
können Sie die Prüfung schon im nächsten Monat 
nachholen! Details zur Prüfungsanmeldung finden 
Sie auf dem Online-Campus. 

Mit bestandener Prüfung haben Sie Ihren Hoch-
schulkurs mit Zertifikat abschlossen. Dies wird 
durch ein Hochschulzertifikat der Euro-FH belegt, 
das auch Ihre erworbenen Credits ausweist.

Sie studieren in überschau baren Einhei-
ten und erhalten regelmäßig Feedback 
von Ihren Tutor/innen

Ihr Hochschulkurs gliedert sich in überschaubare 
Studieneinheiten, die aus verschiedenen Studien-
heften bestehen. Jedes Studienheft schließt mit 
einer Einsendeaufgabe ab, die Sie zu Hause lösen 
und an Ihren Tutor schicken können. Er korrigiert 
Ihre Aufgaben und gibt Ihnen ausführliches Feed-
back. Die erfolgreiche Bearbeitung von rund 80 % 
der Einsendeaufgaben ist Voraussetzung, um zur 
Abschlussklausur zugelassen zu werden. Die genaue 
Zahl der zu bearbeitenden Einsendeaufgaben ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Einführungsheft. Mit der 
Bearbeitung der Einsendeaufgaben bereiten Sie 
sich optimal auf die Abschlussprüfung vor. 

Hamburg

Bremen

Stuttgart

Nürnberg

München

Göttingen

Frankfurt am Main

Köln

Berlin

Leipzig

”              „Mein Tipp: Sie können Ihre Klausur

             monatlich zum Termin und am  
    Standort Ihrer Wahl schreiben.  
              Von einer Prüfung können Sie sich übrigens ohne Angabe von  
Gründen bis zu 3 Tage vor dem Prüfungstermin abmelden.“

Inge Woydak, Klausuren

”              „Mein Tipp: Ihre Einsendeaufgaben können Sie ganz  
                         bequem per Mausklick über den Online-Campus  
          versenden. Dort können Sie auch Ihre Klausurtermine  
               sehen und sich anmelden. 

     Ihre Ergebnisse und Noten  
    haben Sie selbstverständlich auch  

         auf dem Online-Campus immer  
aktuell im Überblick!“
David Gesk, Senior Projektleiter, Online-Campus
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Hochschulkurse mit Zertifikat

Auf dem Online-Campus treffen Sie die gesamte 
Euro-FH. Ihre Zugangsdaten zum Online-Campus 

haben Sie bereits per E-Mail erhalten. Nun heißt 
es einloggen und durchstarten.

Der Online-Campus –
damit wird Fernlernen ganz nah

Nehmen Sie schnell und einfach direkten 
Kontakt auf

Profitieren Sie auf dem Online-Campus von der 
Möglichkeit, einfach und direkt in Kontakt mit 
Ihrer/m persönlichen Studienbetreuer/in, Ihren 
Tutor/innen und dem Euro-FH-Team zu treten. 
Darüber hinaus können Sie mit Ihren Mitstudie-
renden chatten sowie persönliche Lerngruppen 
oder Fahrgemeinschaften zu Seminaren bilden. 
In den Foren und moderierten Themenchats kön-
nen Sie sich zusätzlich austauschen.

Planen und organisieren Sie Ihr Studium 
optimal

Setzen Sie Ihr individuelles Zeitmanagement um: 
Wann planen Sie welche Studieneinheit, welches 
Modul, welches Seminar und welche Prüfung?
Der Online-Studienplaner hilft Ihnen, den Über-
blick zu bewahren, und erinnert Sie an Termine 
und Fristen. Sie haben Zugriff auf Ihre persönliche
Notenübersicht sowie den aktuellen Stand Ihrer 
Studien- und Prüfungsleistungen. Zudem erhal-
ten Sie detaillierte Hinweise zu den Veranstal-
tungsorten.

haben Sie bereits per E-Mail erhalten. Nun heißt 

Planen und organisieren Sie Ihr Studium 

Setzen Sie Ihr individuelles Zeitmanagement um: 
Wann planen Sie welche Studieneinheit, welches 
Modul, welches Seminar und welche Prüfung?
Der Online-Studienplaner hilft Ihnen, den Über-
blick zu bewahren, und erinnert Sie an Termine 
und Fristen. Sie haben Zugriff auf Ihre persönliche
Notenübersicht sowie den aktuellen Stand Ihrer 
Studien- und Prüfungsleistungen. Zudem erhal-
ten Sie detaillierte Hinweise zu den Veranstal-

Hochschulkurse mit Zertifikat

!                    Ganz egal ob per App oder Internetbrowser, 
       ob mobil per Smartphone oder PC – 

 unser Online-Campus steht 
           Ihnen ganz bequem rund 
    um die Uhr zur Verfügung!   
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Hochschulkurse mit Zertifikat

Euro-FH Flashcards – 
Lerntraining per digitaler 

Karteikarten-App

Mit der App „Meine Flashcards“ haben 
 Sie die Möglichkeit, jederzeit und 

 zwischendurch für Ihr Studium ganz 
 effizient zu lernen und zu üben:

    Profitieren Sie von Übungskarten, die 
speziell für Ihre Module konzipiert wurden.

    Sie können jederzeit auch eigene Lernkarten 
anlegen, gestalten und teilen.

    In der App werden Sie ganz bequem durch 
die Übungen geführt und wiederholen den 
Lernstoff gezielt, bis der Inhalt wirklich sitzt.

    Die App enthält digitale Selbsttests zur 
schnellen und einfachen Wissensüberprüfung.

    Alle Inhalte sind jederzeit auch offline ver-
fügbar und geräte unabhängig sowohl am PC 
als auch auf dem Smartphone nutzbar.

Euro-FH Flashcards – 
Lerntraining per digitaler 

Karteikarten-App

Mit der App „Meine Flashcards“ haben 
 Sie die Möglichkeit, jederzeit und 

 zwischendurch für Ihr Studium ganz 
 effizient zu lernen und zu üben:

    Profitieren Sie von Übungskarten, die 
speziell für Ihre Module konzipiert wurden.

    Sie können jederzeit auch eigene Lernkarten 
anlegen, gestalten und teilen.

    In der App werden Sie ganz bequem durch 
die Übungen geführt und wiederholen den 
Lernstoff gezielt, bis der Inhalt wirklich sitzt.

    Die App enthält digitale Selbsttests zur 
schnellen und einfachen Wissensüberprüfung.

    Alle Inhalte sind jederzeit auch offline ver-
fügbar und geräte unabhängig sowohl am PC 
als auch auf dem Smartphone nutzbar.

Zugang zu wertvollen Informationen und
attraktiven Vorteilsprogrammen

Nutzen Sie die zahlreichen Zusatzinformationen:
Laden Sie auf dem Online-Campus Ihre Studien-
hefte als PDF herunter und erhalten Sie aktuelle
Hinweise, Links und Tipps zu Ihrem Studium. 
Greifen Sie kostenlos auf zahlreiche Datenbanken 
wie SpringerLink mit mehr als 15.000 E-Books und 
auf Online-Statistiken bei Statista zu – dies erleich-
tert Ihnen die Recherche im Studium enorm. Denn 
für Haus- und Projektarbeiten bzw. die Abschluss-
thesis benötigen Sie über das reguläre Studien-
material hinausgehende Quellen. Wir stellen Ihnen 
dazu für eine erste Recherche Online-Bibliotheken 
zur Verfügung.

Nutzen Sie interaktive Online-Tutorials 
als Hilfestellung

Bei Ihrem Start in das Studium erhalten Sie auch 
multimediale Unterstützung. In freiwilligen Online-
Tutorien und Einsteiger-Chats werden beispiels-
weise Mathematikkenntnisse aufgefrischt und 
Studierende an das Studium herangeführt. Nutzen 
Sie dieses interaktive Angebot und profitieren Sie 
von der direkten Unterstützung Ihrer Tutor/innen, 
des Euro-FH-Teams und Ihrer Mitstudierenden, die 
ähnliche Fragen haben wie Sie. 

Mit unserer digitalen Karteikarten-App „Meine 
Flashcards“ wiederholen Sie Ihre Lerninhalte 
ganz bequem auch zwischendurch.

©
  E

ur
op

äi
sc

he
 F

er
nh

oc
hs

ch
ul

e 
H

am
bu

rg
 G

m
bH



10 SBH Z/H

Hochschulkurse mit Zertifikat

Die optimale Organisation Ihres  
Hochschulkurses

Beim Start Ihres neuen Hochschulkurses ist es 
hilfreich, sich zu orientieren und zu organisieren. 
Zeit ist eine begrenzte Ressource. Wann und wie 
oft Sie in der Woche an Ihrem Hochschulkurs arbei-
ten, hängt nicht nur vom Kurs, sondern weitgehend 
von Ihrer beruflichen Belastung und Ihren priva-
ten Verhältnissen ab.

Insbesondere im Fernstudium, das in aller Regel 
berufsbegleitend durchgeführt wird, ist eine gute 
Organisation daher sehr wichtig. Dabei geht es 
weniger darum, sich in enger Anlehnung an vor-
gegebene Zeitpläne durch das Studienmaterial zu 
arbeiten, sondern vielmehr um die individuelle 
Zeiteinteilung, die es erlaubt, den Kurs so effektiv 
und effizient wie möglich zu strukturieren, d. h. 
auf die persönlichen Bedingungen abzustimmen.

Dabei können Rahmenvorgaben und Erfahrungs-
werte hilfreich sein. Man sollte sie aber auf keinen 
Fall unkritisch übernehmen, sondern sie entspre-
chend der eigenen Möglichkeiten und bewährten 
Gewohnheiten individuell anpassen. Hier sind 
einige Tipps, die Ihnen bei Ihrem Zeitmanagement 
helfen können:

1   Erkennen Sie eigene Muster

Um die für Sie passende Zeiteinteilung zu ermit-
teln, kann es helfen, zunächst einen Überblick über 
Ihre regelmäßigen Abläufe zu erhalten. Versuchen 
Sie so, den für Sie typischen Wochenablauf fest-
zustellen und zu ermitteln, wo sich noch Zeitreser-
ven verbergen könnten und wo Zeit nicht richtig 
genutzt wird und schädliche Gewohnheiten Aus-
löser für Ablenkung werden. 

Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen 
während der Arbeitszeit in „Mikropausen“ zum Han-
dy greifen: Diese kosten jedoch meist mehr Energie, 
als dass sie der Entspannung dienen. Legen Sie ihr 
Handy daher beim Lernen außer Reichweite. 

Eine oft ungenutzte Zeitreserve sind Übergangs-
zeiten, wie eine Fahrt in öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Nutzen Sie diese zum Lesen oder Sichten von 
Studienmaterial. 

2   Planen Sie sinnvoll

Es kann oft helfen, einen groben Zeitplan für die 
einzelnen Lehreinheiten des Hochschulkurses in 
Abstimmung mit Ihrem ermittelten Tagesablauf zu 
erstellen. Achten Sie dabei darauf, immer genug 
zeitlichen Puffer einzurichten, damit Ihre Planung 
nicht zu stark von Unvorhergesehenem durchein-
andergebracht werden kann. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die effektivste 
Wissensaneignung innerhalb der ersten 90 Minuten 
einer Lernsequenz erfolgt. Danach flacht die Kurve 
hinsichtlich der Menge des verarbeiteten Wissens 
ab. Von diesen 90 Minuten werden ungefähr 10 Mi-
nuten für das Erreichen der vollen Konzentrations-
fähigkeit gebraucht. Sie sollten deshalb nicht nur 
Zeit allgemein „freischaufeln“, sondern möglichst 
zusammenhängende Abschnitte, die Ihnen den Ein-
tritt in die Phase der vollen Konzentration erlauben. 
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Hochschulkurse mit Zertifikat

3   Priorisieren Sie

Zur Zeitplanung im Fernstudium gehört auch die 
Überlegung, dass nicht alle Lernaktivitäten gleich 
gewichtet werden können: Was ist wirklich wichtig 
und welche Aufgaben lassen sich mit geringerem 
Aufwand erledigen? 

Es ist z. B. sinnvoll, über eine Zeitspanne von 1,5 bis 
2 Stunden an einem Studienheft zu arbeiten, um 
sich wirklich in ein Thema vertiefen zu können. 
Legen Sie also anstrengende Aufgaben, wie kom-
plexe Lerneinheiten, an den Anfang Ihrer Arbeits-
zeit, wenn Sie noch mehr Energie haben. Das 
Ablegen und Einordnen Ihrer Notizen dagegen 
kann sicher auch einmal zwischendurch erledigt 
werden, z. B. wenn Sie merken, dass Ihre Konzen-
tration nachlässt oder Sie den Kopf mit anderen 
Dingen voll haben.

4   Achten Sie auf das Timing

Prüfen Sie, welche Tageszeit für Sie die beste Lern-
zeit ist, sowohl unter dem Aspekt Ihrer eigenen 
physiologischen Leistungskurve, Ihrer Konzentra-
tionsfähigkeit als auch des Umstands, wann Sie 
die wenigsten Unterbrechungen erwarten müssen. 
Versuchen Sie nicht zu lernen, wenn Sie zu müde 
dazu sind.

5   Vergessen Sie nicht Ihre Freizeit

Bei der Einteilung Ihrer vorhandenen Zeit ist es 
ratsam, die eigene Freizeit genauso wichtig zu 
nehmen wie Ihre Lernphasen. Nur wer sich erholt 
und Ausgleich findet, kann wieder mit voller Ener-
gie in die Arbeit starten.

6   Machen Sie genügend Pausen

Vergessen Sie nicht, auch Pausen in Ihren Arbeits-
ablauf einzuplanen. Wir brauchen sie, um neue 
Kräfte zu sammeln und wieder eine höhere Kon-
zentrationsstufe zu erreichen. Aber auch dafür, 
dass der Lernstoff eine Chance zur Nachwirkung 
und damit zum Übergang vom Kurzzeit- ins Lang-

zeitgedächtnis hat. Pausenloses Aufnehmen bzw. 
Lernen kann zur Folge haben, dass zum Zeitpunkt 
der Wiedergabe des Lernstoffes der zuerst gelernte 
Stoff die Erinnerung des danach gelernten hemmt 
oder umgekehrt der nachfolgende den vorherge-
henden verdrängt.

7    Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz 
nach Ihren Bedürfnissen

Für sinnvolles, effektives Lernen ist es meist unab-
dingbar, einen eigenen, fest definierten Arbeitsplatz 
zur Verfügung zu haben, an dem Sie sich wohl-
fühlen und an dem Sie deshalb gut und gerne 
arbeiten. Natürlich sollte der Arbeitsplatz gewisse 
Grundvoraussetzungen erfüllen wie eine gute Aus-
leuchtung, gutes Raumklima, gute Belüftungs-
möglichkeiten und Platz für die notwendigen Lern-
utensilien.

Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 10 bis 
30 % der effektiven Arbeitszeit, d. h. bis zu 48 Minu-
ten pro Tag, nach etwas sucht. Halten Sie daher 
Dinge wie Büromaterialien bereit und integrieren 
Sie sowohl analog als auch digital ein einfaches, 
logisches Ordnungssystem für Ihre Materialien. 

Vielleicht fallen Ihnen noch weitere Einspar-
potenziale ein: Notieren Sie einmal alles, was 
Ihnen Zeit, Energie und Nerven raubt, und ver-
suchen Sie Gegenmaßnahmen zu finden. 
Auf diese Art können Sie Ihren Tagesablauf 
durchgehen, und Sie werden sehen, wie viele 
Zeitreserven Sie noch finden.
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Strategien für effektives und 
effizientes Lernen

Lernstrategien

Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass 
es keine einzelne Lernmethode gibt, die für alle 
Menschen zugeschnitten ist. Jeder erfolgreiche Weg 
zur Arbeitsbewältigung ist unterschiedlich und 
basiert stark auf Lerntyp, Gewohnheiten und Erfah-
rungswerten. Es kann daher sinnvoll sein, auf Vor-
erfahrung (etwa aus der Schul- und Ausbildungs-
zeit) aufzubauen. Suchen Sie aus der Fülle an 
Hilfestellungen, Techniken, Tricks und Tipps die-
jenigen heraus, die Ihnen am meisten helfen, 
und passen sie diese an Ihre individuellen Bedürf-
nisse an.  

Wenngleich es also nicht den „einen Weg“ gibt, 
können wir Ihnen dennoch einige grundlegende 
Dinge mitgeben:

Innerhalb des gesamten Hochschulkurses sollten 
Sie sich an die vorgegebene Reihenfolge der Stu-
dienhefte halten. Sie bauen inhaltlich aufeinander 
auf und führen Sie Schritt für Schritt durch den 
zu erarbeitenden Stoff. 

Auch sind die Studienhefte so verfasst, dass ein 
erster entscheidender Arbeitsschritt bereits vor-
strukturiert ist: 

  Konzentration auf wichtige Lehrinhalte
Gerade bei einem neuen Sachgebiet ist es oft-
mals schwierig zu entscheiden, was Wichtiges und 
was Unwichtiges ist. Die Studienhefte enthalten 
daher deutliche „Wegweiser“ für Sie in Form von 
Zusammenfassungen, Merksätzen, Hervorhebungen, 
Aufgaben zur Selbstüberprüfung und Einsende-
aufgaben. 

  Wiederholung
Ihre Studienhefte enthalten immer auch Wieder-
holungen, die den Lerneffekt steigern. Denn nur 
regelmäßiges Wiederholen in größeren zeitlichen 
Abständen erlaubt es, mit relativ geringem Auf-
wand einmal Gelerntes verfügbar zu halten.

Arbeiten Sie also aktiv mit den Studienheften, d. h. 
verfassen Sie Zusammenfassungen mit Ihren eige-
nen Worten und definieren Sie darin die zentralen 
Aussagen. Mit dieser Vorgehensweise lernen Sie, 
Inhalte nach Relevanz zu strukturieren. Diese 
Arbeit erscheint zunächst mühsam und aufwen-
dig. Diese Lerntechnik wird Ihnen jedoch beim Ein-
stieg in ein neues Wissensgebiet helfen. Außer-
dem werden Sie mit der Zeit viel routinierter in der 
Anwendung werden. 

Ihre aktive Auseinandersetzung mit einem Text 
unterstützen Sie auch dadurch, dass Sie über Ihr 
Alltagsverständnis einen Zugang zu einem wissen-
schaftlichen Thema finden, indem Sie Fragen an 
den Text stellen, beispielsweise:

•  In welchem Zusammenhang habe ich 
bereits etwas zum Thema gehört?

•  Woher kenne ich die Begriffe?

•  Wie könnte ich das Problem mit meinen 
eigenen Worten erklären?

•  Wie wurde das Thema in unterschiedlichen 
Medien dargestellt? 

•  Was habe ich über das Thema bereits in 
der Schule gelernt? 
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Oftmals kann es sich auch als zweckmäßig erwei-
sen, die Ordnungsstrukturen eines Textes (Ursache/
Wirkung oder Sinn und Zweck) möglichst einfach 
grafisch sichtbar zu machen. 

Wenn Sie, wie vorgeschlagen, einen Studienab-
schnitt mit eigenen Worten zusammenfassen, dann 
sollten Sie diese Verknüpfung von inhaltlichen 
Sachverhalten korrekt wiedergeben können. Empi-
rische Untersuchungen haben beim Anwenden 
dieser Verfahren eine deutliche Steigerung der 
Behaltensleistung gerade von schwierigen Texten 
aufgezeigt.

Fassen wir zusammen: Wichtig ist die Erkenntnis, 
dass je nach persönlicher Kompetenz beim Lernen 
die einzelnen Vorgehensweisen 

•  Konzentration auf Wichtiges (Informa-
tionsreduktion)

•  Aktivierung des eigenen Vorwissens

•  strukturierte Abspeicherung des 
neuen Wissens durch eigene Zusammen-
fassungen

•  visuelles Festhalten der Informationen 
(in Grafiken, Vokabelkarteien etc.)

zu Beginn bewusst eingeübt werden, um sie später 
umso routinierter einsetzen zu können. Dabei 
entwickeln Sie automatisch ein Gefühl dafür, mit 
welchem Verfahren Sie am besten Ihre individu-
ellen Voraussetzungen und Bedürfnisse beim 
Lernen unterstützen. Am Ende dieses individuel-
len Trainingsprozesses haben Sie Ihre Lernvoraus-
setzungen deutlich verbessert.

Hochschulkurse mit Zertifikat

GlobaliGlobalisierungsierung

AutomobilmarktAutomobilmarkt

Deregulierung Deregulierung 
der Markteder Markte

ist Folge ist Folge vonvon

zum Beispielzum Beispiel
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Hinweise zu den Lernerfolgskontrollen

Lernerfolgskontrollen haben eine wichtige Funktion 
für die Selbstdiagnose Ihres Lernfortschritts. Ihre 
Studienhefte enthalten zu diesem Zweck zwei 
Arten von Aufgaben:

1. Aufgaben zur Selbstüberprüfung
Es genügt nicht, etwas nur zu wissen, man muss 
dieses Wissen auch jederzeit wiedergeben und in 
anderen Zusammenhängen anwenden können. 
Daher zielen die Aufgaben zur Selbstüberprüfung 
darauf ab, für sich den gelernten Stoff zu wieder-
holen und anzuwenden. Sie bestätigen Ihnen, dass 
Sie richtig gelernt haben und in der Lage sind, das 
Gelernte umzusetzen. 

2. Einsendeaufgaben
Am Ende der Studienhefte gibt es i. d. R. eine Ein-
sendeaufgabe, die einen größeren Teil des Lehr-
stoffes umfasst. Sie wird von Ihrer Tutorin oder 
Ihrem Tutor kommentiert und bewertet an Sie zu-
rückgesandt. Sie müssen rund 80 Prozent dieser 
Aufgaben erfolgreich (d. h. mit einer Durchschnitts-
note von mindestens 4,0) bearbeiten, um zur 
Prüfung zugelassen zu werden. Die genaue Anzahl 
der für Ihren Hochschulkurs mindestens zu bear-
beitenden Einsendeaufgaben entnehmen Sie bitte 
Ihrem Einführungsheft. Nutzen Sie die Hinweise 
und Lernhilfen Ihrer Tutorin oder Ihres Tutors, 
die Sie als Feedback zu Ihren Einsendeaufgaben 
erhalten, und arbeiten Sie gegebenenfalls die 
jeweiligen Lernabschnitte noch einmal durch. 
So bereiten Sie sich optimal auf die Abschluss-
klausur vor.

Drei Grundregeln helfen Ihnen, um jeden Auf-
gabentyp adäquat zu beantworten:

1. Lesen und analysieren Sie die Fragestellung 
genau.
In der Regel ergibt sich aus der Fragestellung die 
Reichweite der Antwort. Denn eine Aufgabe wird 
nicht gestellt, um das gesamte Wissen zu einem 
Thema abzufragen, sondern sie steht in einem 
bestimmten, sich aus der Fragestellung ergeben-
den Zusammenhang mit dem Lehrstoff. Man sollte 
deshalb hinter den Aufgaben auch nicht mehr 
vermuten, als sie tatsächlich ausdrücken: Es wer-
den keine „Fangfragen“ gestellt, die Sie in die Irre 
führen sollen.

Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie den ein-
gesetzten Verben schenken, die die Vorgehens-
weise zur Beantwortung der Frage bezeichnen: 
Steht im Satz „Benennen“ oder „Beschreiben“, 
werden von Ihnen relativ einfache und konkrete 
Antworten erwartet. Bei „Vergleichen“ oder 
„Analysieren“ sind abstraktere und aufwendigere 
Leistungen gefragt.

2. Bleiben Sie beim Thema, verdeutlichen Sie 
den „roten Faden“.
Im Allgemeinen können Sie das „Auslegen eines 
roten Fadens“ durch zwei miteinander verknüpfte 
Schritte erreichen: Erstens, indem Sie alle wich-
tigen Aspekte zur Beantwortung stichwortartig 
sammeln. Und zweitens, indem Sie die Argumen-
tation entsprechend der zur Beantwortung der 
Frage notwendigen Sachlogik ordnen: Was steht 
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am Anfang, was folgt daraus und was kommt am 
Schluss? Sie sollten auch prüfen, ob sich Ihre Argu-
mentation von Punkt zu Punkt fortbewegt oder ob 
es Gedankensprünge gibt. Sprachliche Wendungen 
wie „Daraus folgt, dass ...“ etc. helfen, eine logische 
Argumentation einzuhalten.

3. Liefern Sie die zur Beantwortung erforder-
lichen Sachinformationen.
Die Beantwortung einer Frage ist so gut wie die 
zum Beleg der Antwort gelieferten sachlichen 
Inhalte. Diese beziehen sich in der Regel auf den 
gelernten Stoff. Zwar mag auch gelegentlich der 
gesunde Menschenverstand helfen, jedoch kann 
„gefühltes Wissen“ oft trügen. Versuchen Sie daher, 
Ihre Antwort immer mit Fakten zu belegen.

Wir hoffen, dass Ihnen die Hinweise in diesem 
Studienbegleitheft den reibungslosen Start in 
Ihren Hochschulkurs erleichtern. Alle spezifischen 
Informationen zum Inhalt und Ablauf Ihres Hoch-
schulkurses finden Sie in Ihrem Einführungsheft, 
das Sie ebenfalls sorgfältig lesen sollten.

Und nicht vergessen: Natürlich kann es immer 
einmal vorkommen, dass Sie bei der Bearbeitung 
Ihrer Studienhefte nicht weiterkommen oder dass 
Sie Fragen zu Studieninhalten etc. haben. Haben 
Sie dann bitte keine Scheu zu fragen.

Über den Online-Campus können Sie auch Kon-
takt zu anderen Mitstudierenden aufnehmen und 
gemeinsam Probleme diskutieren.

Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und darauf, 
Sie bis zu Ihrem erfolgreichen Abschluss zu begleiten.
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Die nächsten Schritte:

   mich auf dem Online-Campus 
unter www.euro-fh-campus.de anmelden

   mein Profil auf dem Online-Campus einrichten

   Termin für die Prüfung fest einplanen

   meinen Zeitplan für z. B. drei Monate aufstellen   meinen Zeitplan für z. B. drei Monate aufstellen

... und los geht’s! Viel Erfolg!... und los geht’s! Viel Erfolg!
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