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Liebe Dozenten & Studierende,
wir begrüßen Sie herzlich zum Wintersemester 2016 und hoffen, dass Sie alle einen guten
und angenehmen Start hatten. Auch diesmal gibt es wieder einige wichtige und interessante
Informationen rund um den Studienort Duisburg.
Viel Spaß beim Lesen!

Neuigkeiten aus dem Studienzentrum
Neue Gesichter beim Betreuungsdienst
Seit einiger Zeit haben wir neue Unterstützung im Betreuungsdienst:
Frau Jana Kiprin, Frau Susanne Enssen und Frau Angelika Weiland.
Gemeinsam mit den langjährigen Mitarbeitern stehen sie Ihnen
besonders am Abend tatkräftig zur Seite.
Sie finden den Betreuungsdienst im Tec-Center, Raum 3.05.
Telefonisch erreichen sie den Betreuungsdienst unter
0203 306-3440.
Räumlichkeiten
Die SLV steht der VWA als Räumlichkeit auch in diesem Semester
dauerhaft zur Verfügung. Bald wird es wieder ein Studienbüro
vor Ort geben, um eine reibungslose Betreuung gewährleisten
zu können.

Diese Veranstaltungen sollten Sie nicht verpassen!
Sonderveranstaltung am 17. November 2016:
»Selbst-Bewusstsein: Persönlichkeit besser
kennenlernen mit dem MBTI«
Der Myers-Briggs Typenindikator MBTI® ist seit mehr als 50 Jahren
eines der weltweit anerkanntesten und am besten evaluierten
Persönlichkeitsinstrumente. Dabei ist entscheidend, dass der MBTI®
nicht Personen charakterisiert und in »gute« oder »schlechte«
Eigenschaften einteilt, sondern Präferenzen, d. h. bevorzugte
Verhaltensweisen ermittelt. Es ist nicht das Ziel, Menschen in
statische Kategorien einzuteilen, sondern vielmehr durch die
Kenntnis der Unterschiede toleranter und bewusster in der
eigenen Wahrnehmung und Kommunikation zu werden.
Die Referentin Karen Krogel ist Trainerin, systemischer Coach
und Expertin für Leadership Development mit mehr als 10 Jahren
Erfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung.

Eine Übersicht aller Sonderveranstaltungen im
Wintersemester 2016 finden Sie auf der letzten Seite.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches
Wintersemester! Ihr VWA Team
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Thema dieser Ausgabe:
Lebenslanges Lernen – Wissen als Trumpf!?
Die Investition in unser eigenes Wissen und eine lebenslange Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit sind die
effektivste Vorbereitung wenn es darum geht, im Leben
und ganz besonders auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu
sein. Ausgelernt hat man nach der Schulzeit, der Ausbildung
oder selbst nach dem Studium noch nicht.
Die meisten Menschen nutzen strukturierte Lernangebote in
Form von Kursen oder Lehrgängen. Sehr beliebt sind Kommunikationstraining oder Sprachen. Eine ebenso hohe Nachfrage
gibt es bezüglich des Erlernens sportlicher Fertigkeiten oder
Entspannungstechniken.
Lebenslanges Lernen heißt aber auch berufliche Weiterbildung.
Oft stellen Arbeitnehmer nach einer beruflichen Ausbildung und
ersten Erfahrungen im Berufsleben fest, dass sie ohne Weiterbildung kaum Chancen haben aufzusteigen. Ein berufsbegleitendes
Studium stellt dabei eine gute Lösung dar. Insbesondere weil man
dabei seine Berufstätigkeit nicht unterbrechen muss und damit
keine Lücken im Lebenslauf riskiert, welche einen beruflichen
Aufstieg unter Umständen erschweren können.
Heutzutage gilt: Wer auf dem Arbeitsmarkt mithalten will,
kommt um lebenslanges Lernen nicht herum. Es sichert nicht
nur Chancen, sondern öffnet auch Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und stärkt individuelle Selbstbestimmungsmöglichkeiten.
Weiterbildungen sind somit der Schlüssel für die Gestaltung der
eigenen, individuellen Lebens- und Arbeitschancen.
In diesem Newsletter finden Sie ein Interview mit Herrn Stefan Krebs,
Dozent für Datenverarbeitung, und Frau Solveigh Vedder, Studentin
des Betriebswirt-Studiengangs.
Viel Spaß beim Lesen.
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Studierenden-Porträt:

Lebenslanges Lernen – Wissen als Trumpf!?
Fünf Fragen an SOLVEIGH VEDDER,
Studierende des Betriebswirt (VWA)

Welchen Stellenwert hat lebenslanges Lernen
in der heutigen Zeit?
Ich denke, der Spruch »man lernt nie aus« trifft voll zu. Man
sollte nie stehen bleiben im Leben, sondern ständig etwas dazu
lernen. Die wechselnden Arbeitsbedingungen, die immer
größeren Anforderungen und auch der Wandel der Gesellschaft
haben zur Folge, dass eine berufliche Erstausbildung heute in
den meisten Fällen nicht mehr ausreicht.
Wie wichtig ist lebenslanges Lernen für Sie
als Arbeitnehmerin?
Für mich hat lebenslanges Lernen eine große Bedeutung. Es
hat sich gezeigt, dass ich mit meiner Ausbildung zur Industriekauffrau nicht in dem Maße weiter kam, wie ich mir das
vorgestellt hatte – auf Dauer hat mich diese Tätigkeit einfach
nicht mehr ausgefüllt. Deshalb habe ich vor 2 ½ Jahren die
Entscheidung getroffen, mich nebenberuflich weiter zu bilden.
Und es hat sich gelohnt: Zum einen profitiere ich natürlich in
meinem täglichen Arbeitsleben von den erlernten Dingen,
zum anderen bringt es einen aber auch privat ein ganzes Stück
weiter. So lernt man z. B. seine Zeit richtig zu strukturieren.

»Richtig angewendet helfen
moderne Lerntechniken dabei,
schneller und besser zu lernen.«
––– Solveigh Vedder

Welche Herausforderungen gehen mit
lebenslangem Lernen einher?
Eine große Herausforderung für mich ist die neue Zeitstrukturierung. Vor dem Studium hatte man nach der alltäglichen
Arbeit (bei mir im Büro) ausreichend Zeit für sein Privatleben.
Die Zeit, die mir neben der Arbeit zur Verfügung stand, konnte
ich für mich frei planen. In der Zeit des Studiums macht man
private Abstriche bzw. man wird dazu gezwungen, seine freie
Zeit anders zu strukturieren. Dieses neue Zeitmanagement kann
man dann aber auch in anderen Lebensbereichen anwenden.
So hat es mir auch dabei geholfen, meinen Arbeitsalltag neu
zu strukturieren.
Wie wichtig sind moderne Lerntechniken
für das lebenslange Lernen?
Während des Studiums hatten wir immer mal wieder Vorlesungen,
in denen uns einiges über Lerntechniken beigebracht wurde.
Lebenslanges Lernen bedeutet auch, sich sehr zeitintensiv
mit neuen Lerntechniken auseinanderzusetzen, um hier den
Anschluss nicht zu verpassen. Richtig angewendet helfen
moderne Lerntechniken nämlich dabei, schneller und besser
zu lernen. Jeder sollte dabei für sich entscheiden, wie er am
besten und effektivsten lernt.
Haben sich Ihre Lerntechniken seit Ihrer Schulzeit
verändert und wenn ja wie?
Natürlich habe ich auch neue Lerntechniken ausprobiert. In
einer Vorlesung wurde uns z. B. vorgeschlagen, beim Sport
zu lernen, da dann das Gehirn aufnahmefähiger sei. Ich muss
aber ehrlich sagen, dass diese Technik mir nicht weitergeholfen
hat und ich nach wie vor das Lernen mit Karteikarten vorziehe.
Von der Lerntechnik her hat sich bei mir persönlich also nicht
viel verändert. Was sich aber verändert hat, ist der Stellenwert
des Lernens. Schließlich habe ich mich freiwillig dazu entschlossen,
eine Weiterbildung in Angriff zu nehmen.
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Interview

»Lebenslanges Lernen – Wissen als Trumpf!?«
Fünf Fragen an STEFAN KREBS
Dozent für Datenverarbeitung

Welchen Stellenwert hat lebenslanges
Lernen in der heutigen Zeit?

Welche Herausforderungen gehen mit
lebenslangem Lernen einher?

Aus meiner Sicht scheint lebenslanges Lernen unverzichtbar. Anders
als in früheren Generationen gestaltet sich unser Arbeitsleben
heute sehr viel dynamischer. Kaum jemand beendet sein Arbeitsleben
in dem Unternehmen, in dem er es begonnen hat. Und wenn
doch, hat sich sein Arbeitsgebiet zumeist sehr stark verändert. Die
veränderten Rahmenbedingungen der Wirtschaft fordern mehr
Flexibilität von Arbeitnehmern, aber auch von den Unternehmen.
Neue Technologien verändern wirtschaftliche Abläufe, ja ganze
Branchen. Hier mitzuhalten gelingt nur, wenn der Wissensstand
jedes Einzelnen aktuell gehalten wird. Dies erfordert ein lebenslanges,
kontinuierliches Lernen, egal ob am Arbeitsplatz oder privat.
Idealerweise sollten beide Wege kombiniert beschritten werden.

Die größte Herausforderung sehe ich in der Motivation. Lernen
bedeutet in aller Regel Verzicht auf Freizeit, Zeit mit der Familie
und mit Freunden. Dies durchzuhalten erscheint nicht immer einfach. Wichtig ist auch zu entscheiden, in welche Richtung das
Lernen angelegt werden soll. Zu erkennen, welche Entwicklungen
sich abzeichnen und welche zur Fortbildung taugen, ist nicht
immer einfach. Hier kann gute Beratung und die Nutzung von
Informationsangeboten – egal ob im Unternehmen oder von
(Weiter-) Bildungseinrichtungen – sicher helfen.

Wer sich dem lebenslangen Lernen nicht verschließt, wird sicher
auch die Herausforderungen der Zukunft am Markt meistern
können.

»Lebenslanges Lernen ist
nicht nur notwendig, sondern
kann auch Spaß machen.«
––– Stefan Krebs

Wie wichtig sind moderne Lerntechniken
für das lebenslange Lernen?
Ich hatte schon den notwendigen zeitlichen Aufwand für das Lernen
erwähnt. Moderne Techniken des Lernens, Online-Angebote,
Blended Learning, die Vernetzung mit anderen Lernenden, helfen
sicher, den zeitlichen Aufwand zu begrenzen. Das heißt nicht, dass
schneller gelernt wird – das Lernen kann aber zeitlich flexibler
organisiert werden. Foren erleichtern zudem das kooperative
Lernen. Die Vernetzung der Lernenden führt schließlich dazu,
dass heute fast zu jeder Frage eine Antwort im Netz zu finden ist.
Und die kann durchaus auch vom jeweiligen Dozenten kommen.

Haben sich Ihre Lerntechniken seit Ihrer
Schulzeit verändert und wenn ja wie?
Wie wichtig ist lebenslanges Lernen
für Sie als Dozent?
Als Dozent sehe ich mich zweifach gefordert: Zum einen muss ich
selbst mein Wissen im Fachgebiet und darüber hinaus aktuell
halten. Allein auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik ist das
schon eine Herausforderung, auch wenn ich diese gerne annehme.
Andere Bereiche darf ich dabei auch nicht aus den Augen verlieren.
Schließlich vertrete ich in der Lehre ein Fachgebiet mit Schnittstellen
zu vielen anderen Fächern.
Zum anderen muss ich als Dozent in der Lage sein, den Studierenden überzeugend zu vermitteln, dass lebenslanges Lernen
nicht nur notwendig ist, sondern auch Spaß machen kann. Neues
Wissen zu erlangen und es in der Praxis umsetzen zu können,
muss für sie spürbaren Nutzen haben. Dann stellt sich der Spaß
(meist) von alleine ein und motiviert zu weiterem Engagement.
So jedenfalls meine Erfahrung mit den Studierenden, egal ob an
der Hochschule oder hier an der VWA.

Oh je, meine Schulzeit und auch mein Studium liegen lange zurück.
Internet und Medien wie PowerPoint waren da noch Dinge, die –
anders benannt – in Zukunftsromanen zu finden waren. Das
Lernen damals basierte auf Präsenzveranstaltungen, Büchern,
Mitschriften im Unterricht oder an der Universität und der Existenz
von Lerngruppen. Präsenz war Pflicht und durch fast nichts zu
ersetzen. Das Forum waren die Lerngruppe oder die Cafeteria.
Literatursuche fand an den endlosen Karteikästen der Bibliothekskataloge statt oder – schon moderner – am Mikrofilm-Lesegerät.
Vieles war wesentlich aufwändiger als heute, wo ein Internetzugang das Tor zum Erschließen von Quellen neuer Informationen,
neuen Wissens und damit zum vernetzten Lernen ist. Aber auch
das musste ich erst lernen und für mich erschließen. Es hat sich
gelohnt!
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In diesem Semester:

Sonderveranstaltungen

27. Oktober 2016

17. November 2016

»POWER POINT«
Referent: Henning Mertes
Beginn: 18:00 Uhr, Tec-Center

»SELBST-BEWUSSTSEIN: PERSÖNLICHKEIT
BESSER KENNENLERNEN MIT DEM MBTI«
Referentin: Karen Krogel
Beginn: 18:00 Uhr, Tec-Center

9. November 2016
»SEMESTERSPRECHERTREFFEN«
Referenten: Sandra Seidler und Panagiota Kassiluri
Beginn: 17:00 Uhr, Tec-Center

Wie immer gilt hier die Bitte an Sie als Dozenten und
Studierende: Wenn Sie Wünsche zu weiteren Veranstaltungen haben, melden Sie sich jederzeit gerne bei uns.

29. November 2016
»WORD-SEMINAR«
Referent: Henning Mertes
Beginn: 18:00 Uhr, Tec-Center

