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Erfolgreiche Klausurvorbereitung funktioniert am besten mit einer guten Strategie.
Wichtig sind unter anderem auch Dein Arbeitsplatz, Dein Lernplan und Deine
Lerntechniken.
Eine Lerngruppe kann Dich in dieser Phase enorm unterstützen und motivieren.
Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung planen
Auch die Prüfungsvorbereitung braucht ihre Vorbereitung. Klingt komisch, ist aber so!
Ein guter Plan im Vorfeld erspart Dir später eine ineffiziente Aufgabenaufteilung und
damit jede Menge Stress. Mit einigen Grundlagen ist die Vorbereitung auf die
anstehenden Prüfungen nur halb so wild und einfach gewuppt:
Das richtige Umfeld für die Klausurvorbereitung
Eine dunkle Ecke im unaufgeräumten Zimmer oder gar der Küchentisch in der WG:
Wenn Du solche Orte zum Lernen während der Prüfungsvorbereitung wählst, machst
Du es Dir nur unnötig schwer. Ein idealer Arbeitsplatz sollte gut beleuchtet und frei
von Ablenkungen (Schreibtisch aufräumen!), aber trotzdem gemütlich gestaltet sein.
Unterschätze auch nicht die Wirkung eines guten Schreibtischstuhls, der am besten
ergonomisch geformt und mit beweglicher Lehne verstellbar ist. Schließlich wirst Du
in der Vorbereitung auf Deine Klausuren jede Menge Zeit auf eben diesem Stuhl
verbringen.
Ziele definieren und visualisieren
Zugegeben, es klingt ein bisschen nach Karriere-Coach, wenn wir raten: Nur wer sich
konkrete Ziele setzt, kann sie auch erreichen oder sogar übertreffen. Was im
Berufsleben funktioniert, nutzt Dir aber auch bei der Prüfungsvorbereitung. Du
brauchst ein konkretes Lernziel, um Dich zu motivieren und Deinen Anstrengungen
eine Struktur zu geben. Das Ziel kann z. B. eine bestimmte Note sein oder einfach nur
zu bestehen. Dann musst Du definieren, wie viel Stoff Du dafür aufarbeiten musst und
in welchem Zeitraum das ohne Zeitdruck möglich ist.
Diese braindump pdf zu microsoft Prüfung Zertifizierung zertifikat 98-365 Windows
Server Administration Fundamentals von www.exam24.de hätten aktuelle Fragen aus
dem Zertifikations-Programm von dem Testzentrum enthalten, hieß es. Damit
ermögliche es wir, bei den Prüfungen leicht zu bestehen und diese ohne echtes
umfassendes Fachwissen zu bestehen.

