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Herzlich Willkommen an der HNE ihr neuen Ewoodstudis, 

das Abi ist geschafft, die Reisesegeln eingeholt und ihr bereit in einen  
neuen Lebensabschnitt zu starten. Fast. Wenn da nicht diese Black Box  

Studium wäre, bei der man am ehesten an Spintgespräche aus übertriebenen 
amerikanischen Collegefilmen und fiese Dozenten mit Hornbrille denkt. Der  

folgende Shortcut soll euch ein Köfferchen voller Tipps, Tricks und Methoden 
für die kommenden Semesterreisen mitgeben.
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1. Time to – Fahrplan fürs Studium  

1. Dein Studium, deine Lebenszeit. Sichte deinen Stundenplan und checke deine persönliche Umsetzbarkeit. 
Nicht vergessen: der Stundenplan ist nur ein Beispiel der Studiengestaltung. Erkundige dich doch mal bei 
deiner/m StudiengangskoordinatorIn nach Alternativplanungsmöglichkeiten, wenn du das Gefühl hast, dass 
du entweder stark über- oder unterfordert bist. Solltest du darüber hinaus merken, dass dieses Studium 
dich nicht erfüllt, wende dich frühzeitig an die Studienberatung und informiere dich über andere Möglich-
keiten. 

2. In der Bibo umsehen. Du glaubst das kurze Einführungsseminar reicht für ein Verständnis des Bibliotheks-
wesens? Schau dich lieber nochmal auf eigene Faust in der süßen Bibo um und erhalte schon einmal 
einen Überblick zum Bestand der Wissensschmankerl.

3. Ausweis, Accounts und Alliteration. Auch hier gilt: teste deine Passwörter frühzeitig, um möglichen Kompli-
kationen vorzubeugen und erkundigen dich notfalls bei Kommilitonen nach der korrekten Anwendung. Und 
nutze die Riesenchance, Berlin kostenlos zu erkunden!

4. Check den Initiativenpool. Greenpeace, Fachschaftsrat oder doch lieber was Eigenes mithilfe des Grün-
dungszentrums auf die Beine stellen? Zunächst geht informieren über Probieren. 

5. Sich Lerngruppen anschließen. Wie das Zusammenlernen im Gruppensetting zum Erfolg wird, liest du unter 
Punkt 6. 

6. Tutorien auch besuchen. Die Chance komplexe Zusammenhänge endlich zu verstehen und von älteren Se-
mestern zu lernen. Ein wichtiges Puzzleteil im Studienkontinuum.

7. Praktika frühzeitig organisieren. Wie, wann und in welchem Rahmen erfährst du individuell bei deinem/r 
StudiengangskoordinatorIn oder dem Career Service. 
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?  
Solltest du darüber hinaus noch Fragen zum Studium, wende dich gern an die konkreten Ansprechpartner. Eine 
ausführliche Liste der passenden Beratungsinstanzen findest du hier: http://hnee.de/beratung. Zur Vorbereitung 
auf das Gespräch kannst du ja deine möglichen Karrieremuster bestimmen: https://bewerbung.com/selbsttests.

2. Zeitmanagement – kurz & knapp

Die ersten Tage, vielleicht auch Wochen, werden euch kurzweilig erscheinen, ihr solltet aber nicht in Presemes-
tereuphoria verfallen. Denn: Blockseminare haben es in sich, auch eine kurze Hausarbeit benötigt gute Re-
cherche und soziale Initiativen brauchen Muße und Zeit. Damit davon ausreichend zur Verfügung steht, gilt es 
seinen Hochschulalltag vorausschauend zu strukturieren. Mit diesen Zeitmanagementtools kommt die Selbst-
disziplin (fast) von ganz allein : 
Fokus, Fokus, Fokus, Baby! „Und du musst wissen was du willst […]“, singt der Sänger von Annenmaykantereit 
und manchmal ist das gar nicht so einfach. Fakt ist, Ziele bestimmen die Motivstruktur deines Handelns und 
lassen dich schneller nach deinen eigenen Prioritäten entscheiden. Finde dazu beispielsweise deine inneren 
Antreiber: http://www.lerncoaching-berlin.com/antreibertest.html und formuliere die gesetzten Ziele sind am 
besten SMART. http://www.studienstrategie.de/zeitmanagement/ziele-formulieren-zeitmanagement-smart/ Denn 
erst wenn du deine Ziele kennst, kannst du selbstwirksam und motiviert handeln! 

Not-to-do-Liste. Hö? Das kenne ich aber anders. Eben! Einfach mal selbstbewusst umdenken ist gerade als 
selbstständiger Student die absolute Kür. Das simpelste Beispiel: eine Liste, auf der du klargeistig die Dinge 
sammelst, die deine persönlichen Zeitfresser sind. Landen dürfen auf der Blacklist also durchaus Social Media, 



6

Netflix und Co. So wirst du zur/m König/in der aktiven Selbstregulation statt der zwanghafter Selbstkontrolle.

Eisenhowermatrix. Hierbei kommen Ordnungsfanatiker voll auf ihre Kosten und du lernst effektiv Prioritäten 
zu setzen. Dieses Tool hat 4 Quadranten, in welche du deine anstehenden Aufgaben, der Wichtigkeit und der 
Dringlichkeit nach, sortierst. Am Ende der Übung delegierst, eliminierst und terminierst du deine To-Dos meis-
terlich. Achte dabei auf dein Energiepensum und nimm dir pro Tag nur wenige hoch priorisierte Aufgaben vor – 
Qualität vor Quantität gilt nämlich auch im Zeitmanagement. Einen kurzen Methodenüberblick gibt dieser Link: 
https://www.lernen-heute.de/selbstmanagement_eisenhower.html 

Einen Ausflug in die Alpen gefällig? Diesmal kannst du dafür sogar in der Region bleiben, nämlich indem du 
deine Tagesaufgaben nach diesem Prinzip organisierst. Mehr Informationen zur Strukturierung: https://www.
absolventa.de/karriereguide/zeitmanagement/alpen-methode.

Mein Block, mein Viertel, meine Zeit! Die Strategie ist sich ähnliche Aufgaben zu einem Päckchen zu schnüren 
und diese gebündelt abzuarbeiten. Arbeite diese in 60-120 Minutenblöcken ab – je nach eigener Konzentra-
tionsspanne. Damit sparst du wiederkehrende Einarbeitungszeit. Also ruhig mal ein E-Mail-Checkzeitfenster 
einhalten statt alle 5 Minuten auf das Pop-up des Smartphones zu gucken. Handyfreie Zeit ist qualitativ hoch-
wertige Zeit! 

Eigene Deadlines. Ach du schöne Schulzeit. Kurze Abgabezeiten, Zwischenprüfungen und Hausaufgaben – das 
alles war Luxus. Ja richtig gelesen, all diese vermeintlich verhassten Dinge sind wahre (wenn auch externe) 
Motivatoren. Nun ist die Zeit der Selbstmotivation angebrochen und du setzt dir eigene Ziele. Beispielsweise 
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indem du dir eigene Deadlines für Teilaufgaben vornimmst und diese auch nachhältst. Die 72-Stunden Regel 
besagt nämlich: Alles, was du dir vornimmst, musst du auch innerhalb von 72 Stunden beginnen, sonst sinkt 
die Chance, dass du das Projekt jemals umsetzt, auf schlappe 1%.

Be Gewohnheitstier. Das gilt nicht nur für das sanfte Eliminieren unerwünschter Laster, die ihren Platz in 
Neujahrsvorsätzen finden, sondern auch für effektive Routinen, die dich sanft in Richtung eines geregelten 
Studilebens führen. Einfach mal die abendliche Runde Youtubetrash durch ein Revue-passieren-lassen des 
Studientages ersetzen und für eine gesteigerte Wissensverankerung sorgen – und das am besten regelmäßig. 
Um herauszufinden, womit du deine Zeit überhaupt verbringst, mach doch mal eine quantitative Zeitanalyse. 
Ein sehr anschauliches Beispiel dazu findest du im Buch von Katrin Hansen „Zeit- und Selbstmanagement“. Es 
ist in der Bibliothek leihbar und damit zum Greifen nah. 

Salamitaktik für Härtefälle. Ja, Veggies brauchen jetzt gar nicht wegzulesen. Es gibt auch durchaus ungenieß-
baren Tofu. Mit anderen Worten: wie gehe ich besonders schwierige Aufgaben an? Genau, mit Teilzielen und 
einzelnen Scheiben des Aufgabenkolosses. 

Aber auch Eat-the-frog eignet sich für schwer bearbeitbare Aufgabentypen. Demnach fängt man einfach mit 
der schwersten Aufgabe des Tages an. Das verhindert Prokrastination (DAS Unwort des Studiums). http://www.
studienstrategie.de/zeitmanagement/eat-that-frog-zeitmanagement-guter-start-in-den-tag/ 
Pareto-Prinzip. Manchmal reicht es schon sich schlappen 20% Arbeitsaufwand einer Tätigkeit anzunehmen, 
um 80% Lernerfolg zu generieren. Zum Beispiel kannst du in 20% der Zeit, 80% der Aufgabe erledigen. Willst du 
mehr über diese Logik wissen, schau doch mal hier: http://www.pareto-prinzip.net/.
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Apropos Bio! Nicht nur die Mensa versorgt uns täglich mit leckeren Speisen. Im zeitlich idealen Studium solltest 
du deinen persönlichen Biorhythmus kennen und soweit es geht beachten. Hier geht es zum Selbsttest: https://
www.onmeda.de/selbsttests/eule_oder_lerche.html. Nimm dabei Rücksicht auf Stressoren und senke bewusst 
deine Belastungsgrenze, wenn du merkst es ist dir zu viel.  Wie? Klares Nein-Sagen gehört auch später im 
Berufsleben dazu, also am besten schon jetzt bewusste Selbstkompetenz trainieren. 
Weitere spannende Einblicke in das Thema bietet das Buch „Effizient von 9 bis 5“, mit einem kleinen Selbst-
managementtest zu Beginn. Es ist ein guter und, in der Bibliothek leihbarer, Ratgeber für den Erstkontakt mit 
dem Thema. Auch schön: das erwerbbare  Buch „Bachelor of Time“. 

3. Nachhaltiges Lernen – die Königsdisziplin auf dem Prüfstand

Vor dem Lernen, ist nach dem Lernen. Deshalb möglichst frühzeitig aufmerksam zuhören und mit einer 
strukturierten Mitschrift eine gute Basis für spätere Leistungsabfragen erstellen. Dazu vorher schon einmal 
überlegen, was du dir von dem Seminar oder der Vorlesung erwartest und dir am besten ein personalisiertes 
Musterblatt erstellen. Eine Einführung in die hohe Kunst der Mitschriften erfährst du hier: http://arbeitsblaetter.
stangl-taller.at/LERNTECHNIK/Mitschrift.shtml  und hier http://schule.lerntipp.at/19/a.shtml.
Psssst….Altklausuren! Niemand muss das Rad neu erfinden. Sollte es die Möglichkeit geben zu den höheren Se-
mestern Kontakt aufzunehmen, fragt sie nach bestehenden Klausurmustern, um abzustecken, welche Formen 
der Wissensabfrage drankommen. Das gibt euch methodische Sicherheit, ersetzt aber nicht das eigenständige 
Erarbeiten von neuem Wissensinput.
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Rituale. „Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit“ lautet ein russisches Sprichwort. Der erfolgreich lernende 
Homo studicus braucht also wiederkehrende Struktur und die entsteht im Idealfall über eine Zeit von 21 Tagen 
und/oder ist emotionalisiert genug durch einen teachable moment, z.B. eine verhauene Prüfung. Stop! Das heißt 
nicht, dass jeder Erststudierende eine Nachprüfung als Lernanreiz braucht. Trotzdem gehören Scheitern und 
Umwege zum Lernprozess, der einer gelebten Fehlerkultur und mutigen Selbstverantwortung entsprechen 
sollte. Getreu dem Motto: Hinfallen, Krönchen richten, weiterlaufen - gilt es das Ziel fest im Blick und die Neu-
gierde aufs Lernen nah am Herzen zu haben. 

Die eigene Psyche verstehen. Wir speichern Lerninhalte interessanterweise am besten ab, wenn wir abends 
vor dem Schlafgehen lernen und danach keine Ereignisse mehr geschehen, die unsere Psyche als emotional 
wichtiger bewertet. Das heißt: am besten mal abends vor dem Einschlafen lernen und dann dem Speicherpro-
zess von Hippocampus (Zwischenspeicher) zur Großhirnrinde in den Schlafphasen vertrauen. 
Beweg dich! Sport fördert nicht nur die Produktion vom Glücklichmacher Serotonin, sondern durch ihn wachsen 
auch Nervenzellen im Zwischenspeicher besser nach. On top führt eine, mit Körperbewegung verknüpfte, Lern-
form zu einer besseren Abspeicherung des Lernstoffes. Demnach ruhig mal einen VWL-Dance hinlegen oder 
im WG-Zimmer Lernpfade erkunden. 

Diszipliniere dich. Du bist ein/e LernerIn, der/ die erst zu Hochtouren aufläuft, wenn du kurz vor der Deadline 
stehst? Dann hat sich dein Frontlappen noch keinem Training unterzogen, denn was es für nachhaltiges Ler-
nen braucht ist vor allem Disziplin und Durchhaltevermögen. Jetzt nicht in Panik geraten. Das lässt sich auch 
zunächst in anderen Lebensbereichen trainieren und dann aufs Lernen transferieren. Setz dir ein großes Ziel 
und lerne, mit Geduld, Teilzielen und Hingabe, darauf hin zu arbeiten. 
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Lernkränzchen. Tatsächlich wahr: bei dem Austausch über fachliche Themen nehmen wir unbewusst Emotio-
nen auf und verknüpfen sie mit den besprochenen Inhalten. Das wirkt wie ein natürlicher Lernbooster. Also los 
gehts: schnapp dir deinen Lernkreis und redet über Unverständlichkeiten, mögliche Klausurfragen oder beson-
ders interessante Lektürenpassagen. Klasse Bonus: beim Erklären von komplizierten Lerninhalten lernst du 
nämlich besonders effektiv – im Sinne des Lernen durch Lehren.

Schreiben vor Tippen.  Good to know: der Lerneffekt ist weitaus geringer, wenn wir uns Textstellen abtippen. 
Also zück für die kommende Prüfung ruhig mal den Oldschoolnotizblock statt in die Tasten zu hauen. 
Systemisches Lernen. Vernetzung ist das Buzzword in der Wirtschaft 4.0. Daher will auch eine hohe Konnekti-
vität zwischen verschiedenen Wissensinhalten geübt sein. Nutz doch mal ein Mind-Mapping, um verschiedene 
Lerninhalte, vielleicht sogar Modulübergreifend, zu vernetzen: https://www.mindmeister.com/de. Beispielsweise 
sogar um herauszufinden, in welchem Bereich du später dein Praxissemester machen möchtest.
Die Loci-Methode. Dabei legt man zu Lernendes entlang einer imaginären Route ab und sammelt es danach 
wieder ein. Ideal geeignet ist dieses Lerntool für Reihenfolgen, die es sich zu merken gilt, wie zum Beispiel 
eine Supply Chain Analyse. Ideen und Anregungen zu möglichen Routen findest du hier: http://www.genial-ein-
fach-lernen.de/loci-methode/. 

Aus alt, mach digital. Wer kennt sie nicht aus dem Fremdsprachenunterricht? Die guten, alten Karteikarten. Wol-
len wir aber gleichzeitig umweltfreundlich lernen, bietet sich die Onlinelösung an: http://www.ichlerneonline.de/ 
oder https://mnemosyne-proj.org/. Achte dabei darauf, dass du dich bemühst den Stoff aus dem Gedächtnis zu 
holen statt lesend zu lernen. Wenn du dazu noch Ökostrom beziehst, ist doch alles tutti. 
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Read with speed. So viele spannende Bücher und so wenig Zeit. All diese Informationen, die wir wahnsinnig 
gern blitzschnell in unser Gehirn aufnehmen würden. Doch Moment! Ein großer Trend in der Lernpraxis ist ak-
tuell das Speedreading oder Improved Reading, womit du eine signifikante Steigerung der Leseeffizienz errei-
chen sollst: https://www.improved-reading.de/speedreading-berlin/.

Lernort, wechsele dich. Studien ergaben, dass es sich besser lernt, wenn man mal die Lernumgebung wech-
selt. Dies führt zu vielfältigen Assoziationen (Duft des Ortes, Atmosphäre etc.) und lässt dich Inhalte noch 
besser abspeichern. Allerdings profitiert man auch vom Gewöhnungseffekt des Schreibtisches – die Mischung 
macht es also!
Lebe das Lernen! Bewusste Aufnahme von Informationen können wir auch im Alltag zelebrieren. Schau acht-
sam, wo sich in deinem Umfeld Möglichkeiten des möglichst praxisbezogenen Lernens auftun und du auch 
nach der Klausur dein Wissen erhalten bzw. ausbauen kannst. Podcasts hören (z.B. den Podcast „Studium mit 
Rückenwind“ oder http://www.podcampus.de/ zum Thema Lernen), Veranstaltungen zu Studienthemen besu-
chen (die Heinrich-Böll-Stiftung macht interessante Events zum Nachhaltigen Wirtschaften), Initiativen unter-
stützen und mit Gleichgesinnten diskutieren sind da nur einige Bespiele. Begeistere dich dafür sowohl Stärken 
zu stärken, als auch deine Potentiale zu entdecken! 

4. Pausen & Erholung – Wohin mit mir? 

Zeit für Nachdenklichkeit und kontemplative Beschaulichkeit? Wie oft nehmen wir uns wirklich Zeit für Pausen? 
In der Ära der Effizienzforschung und der persönlichen Überoptimierung vergessen wir manchmal wie kathar-
tisch eine Zwischenzeit wirken kann. Deshalb ein Plädoyer für die proaktiv gestalteten Räume deiner Freizeit:
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Fruchtbarkeit des Wartens. Wir haben verlernt für uns zu sein, bei uns und nur mit uns. Also nehmt euch Zeit, 
die ihr mit rein gar nichts verbringt. Zumindest mit keinerlei Dingen, die euch produktiv erscheinen. Dadurch 
wird ein Raum für Kreativität und Muße erschaffen. Verschafft euch eine lange Weile und erkennt den Mikro-
kosmos der Pause als energiespendend an, der Humus für Gelegenheiten und Auflockerer des Studentenle-
bens ist. 

Der passende Moment. Eruier doch einfach mal deinen aktuellen Stresspegel und versuche dann dir auf 
dieser Basis bewusst Pausen zu gönnen. Voilà, ein klassischer Stresstest: http://www.spiegel.de/quiztool/quiz-
tool-60585.html.
Pausentypen kennen.  Gönn deinem Gehirn nach 30 Sekunden eine Speicherpause, wenn dir danach ist. Räu-
me dir Themenpausen zwischen verschiedenen Thematiken von 5 Minuten ein und nimm dir Abschnittspau-
sen nach 1 ½ Stunden Lernerei. Zu guter Letzt sind Erholungspausen ein wichtiger Baustein zum erfolgreichen 
Lernen, demnach solltest du dir nach 4 Stunden definitiv eine Verschnaufpause von 2 Stunden gönnen. 

Elektronische Helferlein. Mit Apps wie Stand up! oder Be focused bekämpft du deinen übersteigerten Leistungs-
willen und setzt dir selbst regenerative Grenzen mit einer Prise digitaler Hilfe. 

Wo Schaffung von Zwischenzeiten richtig Spaß machen kann? 
In Eberswalde: vielleicht einfach mal das Zweirad schnappen und eine Runde durch den Wald fahren oder ei-
nen schönen Spaziergang am Kanal einlegen. Hauptsache Tageslicht und O2 regenerieren deine, vom Compu-
ter ermüdeten, Augen. 
In deiner eigenen Welt: 7Mind bietet dir zum Beispiel 7 geführte Minimeditationen an, um mal ganz bewusst 
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abzuschalten, deiner inneren Stimme zu lauschen und die eigene Resilienz zu stärken. Oooooom.

5. Projektarbeit – die Basics und nützliche Tools 

„Projekt X selbst managen? Okay, dann doch lass uns einfach mal den Samstag davor treffen.“ Oh oh das 
könnte nach hinten losgehen. Warum Studenten in erster Linie erfolgreiche Projektmanager sind? Anschaulich 
zeigen lässt sich das anhand des Zieldreiecks jedes Projektes: 

Demnach muss eine Balance zwischen den           
3 Extrembereichen gefunden werden. 

Jetzt wo dir deine Aufgabe bewusst wird, fühlst du dich erschlagen von zahlreichen Miniprojekten im Studi-
enalltag? Don’t panic! Einiger dieser, für dich ausgewählten, Projektmanagementtools werden organisatorische 
Abhilfe schaffen:

3,2,1,Go! (Startphase) 
•	 Du brauchst einen Überblick über das Projekt, da du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst? Hier 

sorgt ein Projekt Canvas Modell für nachvollziehbare Projektstruktur. Ein einfaches und vor allem bildhaft-
schönes Tool zum direkten Loslegen und Aufhängen: http://overthefence.com.de/tools/ 
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•	 Eine weitere Methode für Designfans: die klassische Mind-Map. Als Dauerbrenner unter den Tools bietet sie 
auch Raum für kreatives Arbeiten. Um den Baumbestand zu schonen, gibt es die dynamische Landkarte 
deiner Arbeit natürlich auch online. http://freemind.sourceforge.net

•	 Doch eher der Wortkünstler, der dazu tendiert Romane statt Hausarbeiten abzugeben? Dann eignet sich 
höchstwahrscheinlich das Textstruktur-Tool „Argumentative“ gut für dich. Hier kannst du deinen roten Fa-
den gezielt planen und verlierst dich weniger in Details. http://argumentative.sourceforge.net/ 

•	 Du bist in der Rolle des Projektleiters und möchtest für eine angenehme Zusammenarbeit sorgen? Steigere 
doch das Commitment innerhalb des Teams durch einen Projektvertrag: www.projekt-toolbox.de/wp-con-
tent/uploads/2017/04/Vorlage-Projektvertrag.docx 

•	 Die Digitalisierung macht auch vor der Projektplanung nicht Halt und gibt uns folgendes Planungstool an 
die Hand: http://www.ganttproject.biz. Hier kannst du deine Arbeitspakete managen und sogar Synergien 
eintragen. Try it!

Und dann verlässt du den sicheren Hafen der Planung  (Ausführungsphase)

•	 Für größere Projekte kann sich ein Projekttagebuch lohnen, in dem du objektive Tatsachen und subjektive 
Eindrücke listest und so nicht nur genau weißt, wo du in Zeitplanung und Organisation, sondern auch emo-
tional steht. So kann ein solches Schriftstück zum Beispiel aussehen: http://uni-engagiert.de/node/6392 
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•	 Du bist um Statistik nicht drum herum gekommen, hast aber keine Lust alles über Excel auszuwerten? 
Dann nutze doch die kostenfreie und leicht bedienbare Alternative zu SPSS: http://economics-files.pomona.
edu/GarySmith/StatSite/SSP.html Ein Statistiktool macht Freude!

Das Closing (Abschlussphase) 
•	 Warum nicht mal ein Benchmarking (solltest du dieses Wort als angehende/r NaWi nicht kennen, lieber 

schnell googlen!) in Sachen Projektcontrolling betreiben? Die Uni stellt zum Beispiel einen Abschlussbericht 
zur Inspiration zur Verfügung. 

•	 Ergebnispräsentation? Freut euch auf die Anerkennung eurer Arbeit und liefert ein pointiertes Projektposter 
ohne „poster noise“ und mit angemessener Grafikhierarchie. Wie das geht verrät euch der Guide des Hau-
ses: http://www.wissenschaftstagung.de/de/programm/anleitung_postergestaltung.pdf oder fuchst euch bei 
https://prezi.com/ rein und entwerft eine Präsentation fern ab vom Powerpointeinheitsbrei.

•	 Wer es noch eine Spur aufwendiger mag und auf Reichweite setzen möchte, kann eine Projektmesse 
organisieren, wie die Studis von der Hochschule Osnabrück: https://www.hs-osnabrueck.de/de/nachrichten-
iui/2016/09/projektmesse-zeigt-ideen-von-morgen/ 

6. Im Team erfolgreich – was hat das mit mir zu tun?

Initiativen, Gruppenarbeiten und Projektwerkstätten – kollektives Arbeiten geht an keinem anderen Ort so gut 
wie in Eberswalde. Doch was gibt es zu beachten, wenn es plötzlich darum geht alles im Team zu machen?  
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Erfolgskritische Faktoren sind bekanntermaßen vor allem: eine gemeinsame Vision, eine ordentliche Arbeitsor-
ganisation und geteilte Verantwortung für das Gesamtprojekt. Doch was zählt noch dazu? 
Laut dem Forbes Magazin, im Sinne des Selbstmanagements, auch eine gute Portion Selbsterkenntnis: was 
sind meine persönlichen Stärken und wie möchte ich diese möglichst zielgerichtet einsetzen? 

Dazu findest du eine prägnante Einführung in das Thema Potenzialentdeckung auf der Seite der Karrierebibel: 
https://karrierebibel.de/starken-erkennen/, dem Talentefinder: https://mein-talentespiegel.de/talent-entdecker/  
oder der selbstexplorativ-künstlerischen Variante des Lebenswegetools https://www.coaching-tools.de/freie-
tools/lebenswerte-ein-coaching-tool-zur-persoenlichkeitsentwicklung-und-lebensweggestaltung.html. 

Zum Beispiel bedarf es hoher emotionaler Intelligenz, um die Bedürfnisse deiner Teammitglieder zu verstehen 
und passgenau sowie reflektiert mit ihnen zu arbeiten. 
Außerdem wichtig: eine klare Rollenaufteilung, sodass Aufgabenbereiche klar abgesteckt und harmonisiert 
verbunden mit anderen Tasks sind. Bestimme doch mal dein übliches Teamrollenmuster nach dem Test von 
Belbin hier: https://business-training.ch/tools/teamrollen. 
Zusätzlich gehört zu einem erfolgreichen Team natürlich noch wertschätzendes und ehrliches Feedback. Mei-
ne Psychologieprofessorin nannte eben dieses fortwährend ein „wahres Geschenk“, zur persönlichen Entwick-
lung, zum Projektgelingen und überhaupt zum Lernen fürs Leben. Eine Übersicht, was ein gutes Feedbackge-
schenk ausmacht findest du hier: https://organisationsberatung.net/feedbackregeln-feedback-geben/ .
Zu guter Letzt darf es natürlich nicht fehlen Erfolge im Team standesgemäß zu feiern. Das stärkt dein Selbst-
bewusstsein und die Zusammengehörigkeit im Team. Gönnt euch doch einen Pizzaabend im Me Gusta oder 
einen Blockbuster im Kino Eberswalde nach der erfolgreichen Präsentation. 
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 „Die Zeit der Einzelgänger hat ausgedient – um Veränderungen zu schaffen, müssen wir gemeinsam aktiv 
werden.“ - Birgit Heilig von Cool Ideas Society. Gemeinsame Projekt- und Gruppenarbeiten sind also DIE Chance 
euch im Spiegel eurer Mitmenschen selbst besser kennen- und lieben zu lernen, um zusammen in eine nach-
haltige, selbstbestimmte und lebenswerte Zukunft zu steuern. 
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In diesem Sinne wünschen wir euch einen inspirierten und freudigen Start in 
euren neuen Lebensabschnitt. Lasst euch mitreißen von Themen, die eure Vi-
sionen unterstützen oder kritisch in Frage stellen und traut euch den vorlie-
genden Werkzeugkoffer hervorzuholen und einzelne Tools  auf eure persönliche 

Brauchbarkeit zu testen. Let’s play a (study) game.
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