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SHK Stelle ab dem 01.02.2021: Betreuung der Veranstaltung
„Erfolgreicher Studieren – Grundlagen der Selbstlernkompetenzen“
„Wie soll ich das alles lernen?“ „Ich verstehe das alles nicht!“ „Diese Klausur schaffe
ich niemals“. Diese oder ähnlich Gedanken haben viele Studierende zu Beginn ihres
Studiums. Ausgestattet mit dem notwendigen Fachwissen aus mehr als einem Jahrzehnt Schule wissen viele zwar wer Goethe ist und wie die Fläche unter einer Kurve
berechnet werden kann. Wie man jedoch gezielt, strukturiert und effektiv lernt, dass
wissen auch nach so vielen Jahren die wenigsten. Irgendwie hat es schon geklappt.
Und genau hier wollen wir ansetzten.
„Mit dem Bund-Länder-Programm Qualitätspakt Lehre (QPL) unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2011 die Verbesserung der Studienbedingungen und der Lehrqualität an deutschen Hochschulen.“ So steht es auf
der Internetseite des BMBFs. Auch die Universität Paderborn und die Fakultät Maschinenbau sind mit vielfältigen Maßnahmen an diesem Projekt beteiligt. Unser Ziel besteht darin, unseren Erstsemestern den Übergang von der Schule an die Universität
zu erleichtern.
Im Rahmen des neuen entwickelten Kurses „Erfolgreicher Studieren – Grundlagen der
Selbstlernkompetenzen“ werden den Studierenden gezielt Lernstrategien und Lerntechniken vermittelt. Die Kombination aus Online-Kurs und Präsenzveranstaltung bietet neben der Darstellung der Theorie auch die Möglichkeit die erlernten Methoden
direkt praktisch auszuprobieren. Und hier kommst du ins Spiel. Neben der Durchführung der Präsenzveranstaltung kannst du direkt bei der Weiterentwicklung des Kurses
mitarbeiten und eigene Ideen einbringen.
Hierbei sind Vorkenntnisse im Bereich der Lerntechniken hilfreich aber nicht zwingend
notwendig, da du von uns eine Schulung bekommst und umfangreich in das Thema
eingearbeitet wirst. Vielmehr sind eine motivierte und selbständige Arbeitseinstellung
sowie Spaß an der Lehre wichtig. Bei Interesse oder Fragen wende dich bitte an den
angegebenen Kontakt. Wir freuen uns auf dich.
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