Reflexionsbogen zu „Effizient oder vertieft lernen?“
In diesem Bogen stellen wir dir einige Reflexionsfragen bezüglich der Frage, welche Fächer du
vertieft und welche Fächer du effizient lernen möchtest. Dieser Bogen soll dazu dienen, dass du
bewusst reflektierst, welche Einstellung du zu einzelnen Fächern hast und was für dich beim
Lernen (vermutlich) am besten funktioniert. Wir geben zum Schluss eine Empfehlung,
unabhängig von deinem Ergebnis.
Wie wichtig sind die Inhalte für das folgende Semester bzw. weitere Studium?
(Was sagen andere darüber?)
Meine Fächer in diesem Semester

sehr unwichtig

sehr wichtig







































































Wie wichtig sind die Inhalte für deinen Berufswunsch?
Meine Fächer in diesem Semester

sehr unwichtig

sehr wichtig
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Wie interessant findest du die Inhalte der Veranstaltungen?
Meine Fächer in diesem Semester

nicht interessant

sehr interessant







































































Wie wichtig ist dir die Note in den jeweiligen Fächern?
Meine Fächer in diesem Semester

sehr unwichtig

sehr wichtig
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Wie wichtig ist es dir, dich in Ruhe und ohne Druck vorbereiten zu können?
sehr unwichtig











sehr wichtig

Wie wichtig ist es dir genügend Zeit für andere Aufgaben und Tätigkeiten zu haben (z.B. Sport,
Kinderbetreuung, Nebenjob, etc.)
sehr unwichtig











sehr wichtig

Wie wichtig ist es dir nicht lückenhaft zu lernen bzw. Lerninhalte vollumfassend zu lernen?
sehr unwichtig











sehr wichtig

Frage dich einmal und schreibe auf: Wie umfassend/ effizient hast du in der Vergangenheit
gelernt und was lief gut und was lief eher nicht gut bei deinen gewählten Lernstrategien?

Unsere Empfehlung
Ist dir die Note bei einem Fach besonders wichtig, fällt es dir schwer, dich unter Zeitdruck
vorzubereiten oder du findest die Inhalte eines Faches sehr interessant und nützlich, dann
empfehlen wir die Variante 1.
Ist Zeitdruck kein Problem für dich, du kannst dir die Erstellung des Lernmaterials aufteilen und
du fühlst dich sicher mit den Themen, dann kann Variante 2 für dich passend sein.
Bewertest du ein Fach nicht als relevant für dich, du möchtest einfach nur durchkommen und
mehr Zeit für andere Fächer oder Tätigkeiten haben, dann kann auch einmal die berühmte 1
Woche vor der Prüfung genügen.
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