„Lernen lernen kann jedeR lernen“
Zielgruppe
SchülerInnen, MaturantInnen und Studierende aller Studienrichtungen, die sich in kurzer Zeit viel Lernstoff erarbeiten müssen,
aber auch JungwissenschafterInnen und alle anderen, die effizienter lernen möchten.

Inhalte und Ziele
„Das packe ich nicht!“, „Nächstes Mal musst Du eben früher zu lernen beginnen!“, „Wieso scheinen manche nie zu lernen und
können trotzdem immer alles?“, „Das habe ich vor der Prüfung doch alles schon gekonnt, vor dem Prüfungsbogen wusste ich
plötzlich nichts mehr“ ...
SchülerInnen und Studierende haben große Stoffmengen in kurzer Zeit zu bewältigen. Dabei stoßen viele an Ihre
Leistungsfähigkeit, powern sich völlig aus und sind bei der Prüfung dennoch blank. Viele halten sich für dümmer als andere, nur
weil wieder einmal eine Prüfung misslungen ist.
Im Workshop untersuchen wir zunächst gemeinsam, welcher Lerntyp bzw. welche Lerntypen Sie sind und lernen dann einfache
Werkzeuge kennen, mit dem Sie auch die schwierigsten Lern-Hürden meistern werden.
Weitere Inhalte sind auch:
Warum lernen Menschen?
Was merken wir uns, was vergessen wir wieder, und warum macht das unser Gehirn?
die nötige Motivation aufbauen, um rechtzeitig mit dem Lernen zu beginnen,
verschiedene Lerntypen kennenlernen,
Lernblockaden durchbrechen, keine Angst vor großen Stoffmengen – es gibt immer einen Weg durch das Chaos im
Kopf!

Methoden
Fachvorträge (teils multimedial), Einzel- und Gruppenarbeiten, Brainstorming, Mindmapping usw.

Termin
Samstag, 11. Mai: 10.00 bis 13.00 Uhr (Anmeldeschluss: 19. April 2013)

Ort
Afro-Asiatisches Institut Wien, Türkenstraße 3, 1090 Wien.

Preis: € 65.Angebot: Bei gleichzeitiger Buchung von je einem Vormittags- (10.00 bis 13.00 Uhr) UND einem Nachmittagsseminar (14.00
bis 17.00 Uhr) am selben Tag: € 110.-

Seminarleitung
Mag.a Dr.in Natascha Miljković (Inhaberin der Firma Zitier-Weise, Agentur für Plagiatprävention e. U., Anbieterin der

Workshop-Reihe der „[(Zitat)]“-Ambulanz). Naturwissenschafterin, Wissenschaftsberaterin, präventive Plagiatprüferin.
Zusammen: Mag.a Petra Öllinger, Psychologin, Autorin, Schreib- und Textberaterin, Redakteurin im Team des

Literaturblogs „Duftender Doppelpunkt“.
Informationen und Anmeldung
Natascha Miljkovic: Tel.: 43/ (0) 660/ 16 100 79, office@plagiatpruefung.at, www.plagiatpruefung.at
Petra Öllinger: Tel.: 43/ (0) 1/ 597 7554 ,info@petra-oellinger.at, www.petra-oellinger.at

