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2.5  Selbstmanagement und Lerntechniken 

Marina Scheiff, M.A., Sabrina Störkel, M.A. 

Fakultät/Einrichtung Akademisches Beratungs-Zentrum Studium und Beruf (ABZ)

Veranstaltungstitel Selbstmanagement und Lerntechniken

Veranstaltungsformat 4-wöchiger Onlinekurs, Selbstlernangebot, Blended Learning-Seminar, Train-the-
tutors-Konzept

Lernaktivitäten und Funktionen Wöchentliche Abgaben, Tests, Foren, Chat, Einbindung von Dokumenten, Bildern 
und Videos

Anzahl TN 1. Variante: max. 25 Teilnehmer/innen
2. Variante: offen

Zielgruppe Ergänzungsbereich der Bachelorstudiengänge / Studierende aller Fachrichtungen / 
Studierende der Studieneingangsphase

Komplexitätsgrad Mittel

Arbeitsaufwand TN Freie Zeiteinteilung, IOS-Kurs: 1 ECTS

Evaluationskonzept ZFH; eigene Evaluation der Fakultäten

Besonderheiten Unterschiedliche Kursvarianten möglich

Beteiligte Personen –

Motivation und Zielsetzung

Studierende in der Studieneingangsphase befinden sich in einer Umbruchsituation. Eine der wesentlichen Herausforderun-
gen ist, sich selbst und das Studium zu organisieren. In der Regel gilt es im Bachelor-Studium bis zu zwei Fächer und den 
Ergänzungsbereich, Praktika, ggf. Auslandssemester, Nebenjobs, Familie und Freizeit so zu koordinieren, dass die zur Verfü-
gung stehende Zeit sinnvoll auf die verschiedenen Lebensbereiche verteilt wird. Dabei sollte die Study-Life-Balance nie aus 
dem Auge verloren werden. Die Themen Selbst-, Lern- und Zeitmanagement für Studierende werden in diesem Zusammen-
hang immer wichtiger. Sie sind einem Lernfeld zuzuordnen, das unter dem Begriff „Schlüsselkompetenzen“ an Hochschulen 
kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. Der Präventionsgedanke stellt die Optimierung der persönlichen Studiengestaltung 
als Schlüsselkompetenz in den Mittelpunkt der Angebote des Akademischen Beratungs-Zentrums Studium und Beruf (ABZ) 
im Bereich Selbstmanagement und Lerntechniken. Die Studienanfänger/innen werden mit den institutionellen Rahmenbe-
dingungen des Studiums konfrontiert. In systematischen Reflexionsprozessen können verschiedene Handlungs- und Rol-
lenoptionen aufgezeigt, erprobt und bewertet werden. Diese Kompetenzen sollen neben der fachlichen Befähigung eines 
Studierenden zu einer breiteren Ausbildung und somit zur Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit beitragen.
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Didaktisches Konzept

Um diese wichtigen Inhalte für Studierende erlernbar zu machen, hat das ABZ ein Blended Learning-Seminar, ein Selbstlern-
angebot und ein Train-the-tutors-Konzept entwickelt, die an Moodle-Kurse angebunden sind. Aufbau und Inhalte der Kurse 
weichen nur leicht voneinander ab und werden stets an den aktuellen Bedarf angepasst. Durch die enge Anbindung an die 
Studierendenberatung ist eine stetige sich an der Lebenswelt und Fragestellungen der Studierenden orientierende Anpassung 
der Inhalte sichergestellt. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kursangeboten beziehen sich hauptsächlich auf den orga-
nisatorischen Ablauf des Kurses und werden im weiteren Verlauf verdeutlicht. Allen Kursoptionen liegt der Kerngedanke einer 
digitalen Lernumgebung für ein betreutes Selbststudium zugrunde. Ziel der Kurse und ihrer Inhalte ist es, die Teilnehmer/
innen über die Initiierung von Selbstreflexion, das Geben von Feedbacks und die Vermittlung von Planungsmethoden zu befä-
higen, sich selbst zu strukturieren und zu organisieren, um das Studium und die übrigen Lebens- und Lernbereiche nach ihren 
individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu gestalten. Die besondere Stärke des Blended Learning-Konzeptes liegt in dem 
ausgewogenen Verhältnis von Nähe und Distanz zum einen zwischen Teilnehmer/in und Kursleitung und zum anderen unter 
den Teilnehmenden selber. Die Teilnehmer/innen erhalten ausreichend Zeit zum Selbststudium und zur Auseinandersetzung 
mit sich selbst, sind aber über Moodle gleichermaßen in eine Gruppe bzw. ein Kursleiter/in-Teilnehmer/in-Verhältnis einge-
bunden. Da der Kurs zur Selbstorganisation anleiten soll, ist die freie Zeiteinteilung der Arbeit im Kurs elementarer Bestandteil 
des Lernprozesses. Es wird empfohlen den Kurs innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Wochen zu bearbeiten. 

Die Angebote richten sich primär an Studierende in der Studieneingangsphase und leisten einen Beitrag zur besseren Studier-
fähigkeit. Studierenden höheren Semesters steht die Teilnahme an den Kursen jedoch gleichfalls offen. Befragungen legen die 
Vermutung nahe, dass Studierende zu Studienbeginn erst für die Selbstorganisation sensibilisiert werden müssen. Dies ge-
schieht häufig durch eine negative Erfahrung, beispielsweise durch das Scheitern in der ersten universitären Prüfungsphase.

„Selbstmanagement und Lerntechniken“ innerhalb der Optionalen Studien

Der Kurs „Selbstmanagement und Lerntechniken“1 wird über das Institut für Optionale Studien angeboten (IOS). Als zent-
rale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Duisburg-Essen (UDE) verantwortet das IOS den Ergänzungsbereich im 
Bachelor-Studium. Der Ergänzungsbereich ist Teil des Pflichtcurriculums in den Bachelorstudiengängen, innerhalb dessen 
auch ECTS-Credits vergeben werden. Die Inhalte sind fächerübergreifend und beinhalten u.a. Schlüsselqualifikationen wie 
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz. In diesem Kontext startet jeweils zum Wintersemester das vier-wöchige Blended-
Learning-Seminar unter Nutzung der Lernplattform Moodle. Der Onlinekurs wird durch zwei Präsenzveranstaltungen um-
rahmt. Besonders wichtig ist die Etablierung einer Vertrauensbasis zwischen Kursleiter/in und Kursteilnehmer/innen im 
Rahmen der Auftaktveranstaltung, da die Präsentation der Wochenpläne Einblicke in die Privatsphäre der Teilnehmenden 
ermöglicht. In der abschließenden Präsenzveranstaltung werden die Inhalte des Workshops in der Gruppe reflektiert, offen 
gebliebene Fragen geklärt und der gesamte Workshop evaluiert. Für die regelmäßige und aktive Teilnahme an Onlinekurs 
und Präsenzterminen vergibt das IOS einen ECTS-Credit.

Zur Steuerung der Lerneinheiten, die von den Studierenden zu bewältigen sind, werden die jeweiligen Blöcke wie zum Bei-
spiel Zeitplanung oder Motivation erst zu Wochenbeginn freigeschaltet. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 begrenzt, der 
Kurszutritt durch einen Einschreibeschlüssel beschränkt.

Offenes Kursangebot

Der Kurs2 ist ausschließlich als Selbstlernangebot gedacht und ebenfalls für Studierende aller Fachrichtungen nutzbar. Stu-
dierende können den Moodle-Kurs gezielt nach relevanten Inhalten durchsuchen und benötigte Informationen, Materialien 
oder Methoden in Eigenregie nutzen. Ähnlich des über das IOS angebotenen Kurses kann der offene Kurs auch als vierwö-
chige Lerneinheit genutzt werden. Die Themenabschnitte werden dann der Reihe nach abgearbeitet. Auf Wunsch erhalten 
die Teilnehmer/innen auch in diesem Format ein persönliches Feedback auf abgegebene Aufgaben durch die Kursleitung des 
ABZ. Durch die flexible Ausgestaltung des Kurses hinsichtlich zeitlicher Disposition und Bearbeitung der Inhalte gibt es nur 
vereinzelt Austausch innerhalb der Gruppe.

1 https://moodle2.uni-due.de/course/view.php?id=1100.

2 https://moodle2.uni-due.de/course/view.php?id=1066.
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Fakultätsspezifische Angebote als Train-the-tutors-Konzept

Um den Fakultäten der Universität Duisburg-Essen die Möglichkeit zu geben, eigene Kurse und Blended Learning-Seminare 
mit den zur Verfügung gestellten Inhalten fakultäts-, bzw. fachspezifisch zu füllen, hat das ABZ ein Train-the-tutors-Konzept 
entwickelt. Im Rahmen dieses Angebots stellt die Fakultät bzw. das Fach personelle Ressourcen in Form von Tutor/innen zur 
Verfügung. Das Kursleitungsteam des ABZ übernimmt die Schulung und Einweisung in den entsprechenden Moodle-Kurs 
und vermittelt den Tutor/innen Kriterien zur Bewertung der Aufgaben im Kurs. Auch die Auftakt- und Abschlussveranstal-
tung muss durch Dozent/innen und Tutor/innen des jeweiligen Faches selbst organisiert werden. Das Schulungsteam des 
ABZ berät dabei in Bezug auf Methoden, Material und Gestaltung der Termine.

Die Vorteile eines solchen Kursszenarios liegen auf der Hand: Über die  fachspezifische inhaltliche und organisatorische 
Kursgestaltung hinausgehend verfügen die Tutor/innen, die in der Regel aus der gleichen Fakultät stammen, über einen 
vergleichbaren Lebensweltbezug und tragen somit in ihrer Peer-Gruppe deutlich zu einer Erhöhung des Lerneffekts bei. Die 
Kursangebote sind bisher jeweils im Bereich des universitätsweiten Mentoring-Systems im Fach Soziologie, in der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften sowie der Medizinischen Fakultät in variablen Kursformen angesiedelt.3

Gestaltung des Moodle-Kursraums

Im Folgenden werden die Lernaktivitäten sowie die Funktionen des Moodle-Kursraums „Selbstmanagement und Lerntech-
niken“ vorgestellt. 

Im obligatorischen Einleitungsblock sind zentrale Lernaktivitäten und wochenübergreifende Kursanteile enthalten. So kön-
nen die Kursteilnehmer/innen selbst an einem Lern-Lexikon arbeiten oder Offengebliebenes im Fragenforum zur Diskussion 
stellen.

Die Inhalte sind kursabhängig in Wochen- bzw. Themenabschnitte angelegt, die jeweils eigene Lerneinheiten bilden. In der 
Regel besteht der Kurs aus den vier Abschnitten „Zeitplanung“, „Motivation“, „Lerntechniken“ und „Stressbewältigung“ bzw. 
„Basiswissen über das Gehirn“. 

Die Wahl der Themenabschnitte orientiert sich an den Erfahrungen aus der Studierendenberatung und anderen Workshop- 
und Seminarangeboten des ABZ, die für den Moodle-Kurs aufbereitet wurden. Sie greifen beispielsweise das Gefühl von 
Überlastung im Studium auf, bieten Strategien gegen „Bulimie-Lernen“ und regen zur Motivationssteigerung an.

Zur Erleichterung der Orientierung im Kurs sind die Themenabschnitte identisch strukturiert. Die Elemente „Ich muss…“, 
„Ich bearbeite…“, „Ich sehe…“, „Ich schaffe…“, „Ich bin ganz motiviert…“, der Wochenplan und eine weitere themenspezi-
fische Aufgabe finden sich in jedem Themenabschnitt wieder. Die Struktur orientiert sich dabei an den innerhalb des Kurses 
zu erledigenden Aufgaben und ist eindeutig bezeichnet.

3 Die einzelnen Kurse sind unter folgenden Links abrufbar:
 „Lern- und Selbstmanagement Soziologie“ https://moodle2.uni-due.de/course/view.php?id=2255; 
„Lern- und Selbstmanagement Wiwii/Informatik“ https://moodle2.uni-due.de/course/view.php?id=1073; 
MentiZin² https://moodle2.uni-due.de/enrol/index.php?id=2192
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Welche Aufgaben die Teilnehmer/innen zu erledigen haben, können sie jeweils unter „Ich muss…“ nachvollziehen. Auf die-
ser Textseite sind Links zu den Aufgaben im Kurs mit ergänzenden Erläuterungen angelegt.

Eine wöchentlich wiederkehrende Aufgabe ist die Erstellung eines Wochenplans für die darauf folgende Woche. 

Unter „Ich bearbeite…“ (Textseite) sind die zur Erfüllung der Aufgaben benötigten Materialien verlinkt. Alle hier aufge-
führten Materialien finden sich auch noch einmal gesammelt in einem gesonderten Abschnitt am Ende des Kurses. Die 
Materialien liefern inhaltliche Anleitungen zu den Aufgaben und zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Lerntyp, sensibi-
lisieren für die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Lernumfeld und geben Theorien und Methoden zur individuellen 
Bewältigung des Lernpensums an die Hand. Sie bieten zudem eine Anleitung zur schrittweisen Annäherung an die gestellten 
Aufgaben. Im Abschnitt „Zeitplanung“ beispielsweise wird die Anfertigung eines Wochenplans eingeführt und vorbereitet. 
Die Materialien dazu erläutern zum einen den Vorteil einer schriftlich fixierten Vorabplanung, geben aber auch Anleitung 
dazu, wie man schrittweise eine realistische und individuelle Zeitplanung umsetzt bzw. nachjustiert.
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Die in Moodle angebotenen Kurse des ABZ nutzen die unterschiedlichen Lernaktivitäten, die Moodle zur Verfügung stellt, 
zur abwechslungsreicheren Gestaltung der Kursumgebung. Dazu gehören diverse mediale Vermittlungswege des Lernstoffs. 
Daher sind unter „Ich sehe…“ eines jeweiligen Abschnitts audiovisuelle Inhalte gesammelt, die einen anderen Zugang zum 
Thema erlauben. So können beispielsweise über die Einbindung von externen Videos oder Bildmaterial die Themen ergänzt 
und plastischer dargestellt werden. Durch die Einbettung in den Kurs werden die Teilnehmer/innen nicht von der Kursplatt-
form weggeleitet.
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Mittels der in jedem Abschnitt angelegten Selbsttests können die Teilnehmenden kontrollieren, ob sie die Lerninhalte des 
Bereichs „Ich bearbeite…“ verstanden haben. Die Testauswertung kann von den Teilnehmenden direkt eingesehen werden. 
Eine Beurteilung durch die Kursleitung ist nicht vorgesehen.

Über den Test hinausgehend werden zu jedem Thema auch Zusatzmaterialien angeboten. Auf der Textseite unter „Ich bin 
ganz motiviert…“ finden die Teilnehmer/innen je nach Themenabschnitt weitere Texte, Videos, externe Links oder Litera-
turlisten. Daneben ist am Ende des Kurses der Abschnitt „Zusatzmaterial – für alle, die noch mehr wissen wollen!“ angelegt, 
der die Zusatzmaterialien gesammelt zur Verfügung stellt.

Wöchentlich wiederkehrendes Element aller Themenabschnitte ist der zu erstellende Wochenplan, der der Lernaktivität 
Aufgabe zu zuordnen ist. Wie man sich die zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll einteilt und alle äußeren Ansprüche mit 
den eigenen in Einklang bringt, ist bereits in der ersten Woche Thema des Kurses und wird über das Material unter „Ich 
bearbeite…“ angeleitet. Die Teilnehmer/innen erhalten den Auftrag, ihren individuellen Wochenplan für die jeweils darauf 
folgende Woche zu erstellen. Zusätzlich zu dem Wochenplan, der von den Teilnehmer/innen in Moodle hochgeladen wird, 
reichen sie am Ende der jeweiligen Woche einen Lerntagebucheintrag über die Kommentar-Funktion derselben Aufgabe ein. 
Darüber hinaus können sie ihre eigenen Lernerfahrungen reflektieren und festhalten, wie gut sich der Wochenplan realisiert 
werden konnte. Aufgabe der Kursleitung ist es, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Teilnehmer/innen ein Feedback zum 
Wochenplan zu geben: Ist die Zeit nach den gesetzten Prioritäten verteilt, gibt es genügend Abwechslung zwischen den ein-
zelnen Tätigkeiten, Pufferzeiten für neue Aufgaben, sind Fahrtwege, Essenszeiten und Körperpflege berücksichtigt und an-
dere „Zeitdiebe“ enttarnt? Mit dieser Methode sollen sich die Teilnehmenden im vierwöchigen Kursverlauf allmählich einer 
individuellen, realistischen und angemessenen Zeiteinteilung nähern.

Die Kursleiter/innen werden darüber benachrichtigt, wenn Aufgaben abgegeben werden. Die zentrale Wochenaufgabe, der 
Wochenplan sowie der Lerntagebucheintrag werden wöchentlich von der Kursleitung begutachtet. Wichtig ist hier, dass die 
Kursleitung über den gesamten Betreuungszeitraum dieselben Teilnehmer/innen betreut. Nur so lässt sich eine individuelle Be-
gutachtung gewährleisten, werden Fortschritte erkennbar und können bedarfsgerechte Empfehlungen ausgesprochen werden.
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Die hochgeladenen Inhalte sind über den gesamten Kurszeitraum sowohl von den jeweiligen Teilnehmer/innen als auch den 
Kursleiter/innen einsehbar.

Neben der Abgabe der Wochenpläne samt Lerntagebucheintrag ist ein weiterer Bestandteil einer Wochenaufgabe der Kurs-
teilnehmer/innen, zum Beispiel einen Beitrag in ein Forum einzustellen oder an einem Chat zum Thema der Woche teilzu-
nehmen. Beabsichtigt ist ein aktiver Austausch aller Teilnehmenden, um gruppendynamische Prozesse in der Onlinephase 
zu initiieren. Die Foreneinträge sind für alle sicht- und kommentierbar. Oftmals kommt es hier zu einem interessanten Erfah-
rungsaustausch, in den die Kursleitung nur selten eingreifen muss. So werden die Teilnehmenden etwa aufgefordert, ein Foto 
ihres aktuellen Arbeitsplatzes hochzuladen und dessen Zustand und ihre Zufriedenheit damit zu dokumentieren. Andere 
Nutzer/innen haben die Möglichkeit, über die Antwortfunktion Lob oder Verbesserungsvorschläge zu kommunizieren. Der 
Ablauf im Motivations-Forum ist dem o.g. vergleichbar. Die Teilnehmer/innen sollen Situationen im Studium aufzeichnen, in 
denen sie sich besonders motiviert oder unmotiviert gefühlt haben. Zusätzlich zu den Kursinhalten geben auch hier andere 
Kursteilnehmer/innen Hinweise zur Motivationssteigerung oder Problemlösung.

Zeitlicher Aufwand

Die Konzeption der drei Angebote im Bereich Selbstmanagement und Lerntechniken wurde maßgeblich von Studienbera-
ter/innen und Psycholog/innen der UDE gestaltet. Seit sich die UDE im Bund-Länder-Projekt „Bildungsgerechtigkeit im 
Fokus – Studieneingang gestalten, Potenziale fördern, Chancen realisieren“ engagiert, wird die Entwicklung und Umsetzung 
der unterschiedlichen Varianten des Moodle-Kurses durch die im ABZ ansässige, für das Bund-Länder-Projekt zuständige 
wissenschaftliche Mitarbeiterin in Zusammenarbeit mit dem Team der Studienberater/innen betreut. Als Kursleiter/innen 
übernehmen sie die Durchführung der Präsenzveranstaltungen und das individuelle Feedback auf die Abgaben der Teilneh-
mer/innen des über das Institut für Optionale Studien angebotenen Kurses. 

Im Rahmen des Train-the-tutors-Konzepts für die Fakultäten werden die Tutor/innen mit den Inhalten des Angebots 
„Selbstmanagement und Lerntechniken“ vertraut gemacht, in die technischen Gegebenheiten in Moodle eingeführt sowie 
für mögliche Schwierigkeiten der Studienanfänger/innen sensibilisiert. Dazu zählt auch die Betreuung der Teilnehmer/
innen bei Schwierigkeiten mit Moodle. Vielfach haben die Tutor/innen in ihrer eigenen Studieneingangsphase den Kurs 
absolviert und verfügen damit über die notwendigen Kompetenzen. Für den Austausch der Tutoren untereinander ist in 
jedem Kurs des Train-the-tutor-Konzepts ein Trainerforum eingerichtet, das ausschließlich für Tutor/innen und Lehrende 
sichtbar ist. 

Evaluation und Ausblick

Die Einbindung von Moodle in das Blended Learning-Seminar, das Train-the-tutors-Konzept sowie die Nutzung als Selbst-
lernangebot ermöglicht den Studienanfänger/innen einen geschützten Lernraum, bei gleichzeitiger Vermittlung relevanter 
Inhalte für die Studienorganisation, zur Verfügung zu stellen. Die Studierenden befinden sich in der gleichen Anfangssitua-
tion und können hier neue, zu bisherigen Handlungen alternative, Handlungsoptionen in fachübergreifenden Gruppenkon-
stellationen erproben.

Diese Ziele stehen in enger Verbindung mit dem übergeordneten Teilprojekt des Bund-Länder-Programms „Bildungsge-
rechtigkeit im Fokus“, das die Rollenidentifikation bzw. Identitätsbildung im Studieneingang als einen der wesentlichen Er-
folgsfaktoren für einen späteren Studienerfolg sieht. Im Gesamtkontext des Projektes werden ein erfolgreicher und kon-
kurrenzfähiger Studienabschluss sowie eine Vermeidung von Studienabbrüchen durch gezielte, individuelle Begleitung und 
Unterstützung angestrebt. 

Dass dieses Konzept auf Interesse bei den Studierenden stößt, zeigt die Teilnehmer/innenzahl von 2.938 Teilnehmenden im 
Zeitraum WS 2012/13 bis einschließlich WS 2014/15. Diese Zahl bezieht sich auf alle drei Varianten der Angebote zu „Selbst-
management und Lerntechniken“ und wird differenziert in 538 aktive und 2.400 passive Teilnehmer/innen. Als passive Teil-
nehmer/innen werden diejenigen bezeichnet, die den offenen Kursraum sowie die fakultätsweiten Angebote partiell nutzen. 
Die Evaluation des Kurses „Selbstmanagement und Lerntechniken“ über das Institut für Optionale Studien wird in Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung der Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Aus 
der Evaluation des WS 2013/2014 geht hervor, dass 55,6% der Befragten angeben, einen persönlichen und beruflichen Ge-
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winn aus dieser Veranstaltung gezogen zu haben. Insgesamt zeigte diese Evaluation eine sehr positive Bewertung der Lehrin-
halte und des Kurses im Allgemeinen. 

Besonders hervorzuheben sind die Teilnehmerzahlen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, die sich im Zeitraum WS 
2012/13 bis einschließlich WS 2014/15 auf 290 aktive und 1.900 passive Teilnehmer/innen belaufen. Gleichzeitig kommt die 
Evaluation der Fakultät des entwickelten Onlinekurses im WS 2012/13 zu dem Ergebnis, dass die aktiven Teilnehmer/innen 
des Kurses im Durchschnitt 24 ECTS im ersten Studienjahr mehr erzielen als die Kommilitonen/innen, die sich nicht zur 
aktiven Kursteilnahme entschlossen. 

In der Umsetzung des Train-the-tutors-Konzepts sind bereits einige Kooperationen entstanden, die zur Erweiterung des 
Kurskonzepts und seiner Lerninhalte geführt haben. Das Kursszenario wurde dabei auf die jeweiligen Anforderungen der 
Fakultät abgestimmt, so wurden etwa Themenblöcke ersetzt oder deren Schwerpunkt verlagert. Zwischen dem ABZ und den 
Fakultäten, die den Onlinekurs für ihre Studierenden anbieten, besteht ein regelmäßiger Austausch, der auch zukünftig eine 
stetige Aktualisierung und Optimierung der Kursinhalte gewährleisten soll. 

Gerne stellt das ABZ auch bisher nicht beteiligten Fakultäten die Inhalte im Rahmen des Train-the-tutors-Konzepts zur Ver-
fügung, so dass diese eigene Kurse und Blended Learning-Seminare fakultäts- bzw. fachspezifisch füllen können. 
Weitere Information über die Kursangebote des Akademischen Beratungs-Zentrums zum Thema „Selbstmanagement und 
Lerntechniken“ sind selbstverständlich online abrufbar.4
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[Kontakt: marina.scheiff@uni-due.de]

Sabrina Störkel, M.A. ist 1982 in Bochum geboren, studierte Germanistik, Geschichte sowie Literatur und Medienpraxis an 
der Universität Duisburg-Essen und schloss 2014 ihren Master mit einer Arbeit über die Entwicklung des Stadtklangs ab. 
Von 2012 bis 2014 war sie im Akademischen Beratungs-Zentrum als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Blended Learning 
Seminare und Workshops zum Thema Zeit und Selbstmanagement in der Studieneingangsphase zuständig und betreute die 
Aktivitäten des Bund-Länder-Projektes „Bildungsgerechtigkeit im Fokus“ im ABZ. 

4 https://www.uni-due.de/bif/identitaet/myself/selbstmanagement.shtml.
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