
Lerngruppen am
Campus Nürnberg

Fo
to

s:
 C

am
pu

s 
N

ür
nb

er
g

Tipps für die Einrichtung 
einer Lerngruppe

Rahmenbedingungen klären

•  Wie, wann und wo wird gearbeitet?

•   Ziele klären: wollen Sie für eine Modulklausur gemein
sam lernen oder bereiten Sie unterschiedliche Haus
arbeitsprojekte vor? Je nachdem werden sich die Ar
beitsweisen unterscheiden.

Arbeitsweise festlegen

•  Alle Mitglieder bereiten unterschiedliche Kurse oder 
Kapitel vor und fassen diese zusammen, wahlweise ar
beiten alle am selben Text mit unterschiedlichen Frage
stellungen. Ähnlich lässt sich mit weiterführender Lite
ratur verfahren.

•   Wenn Sie an Hausarbeitsprojekten arbeiten, können 
Ihnen die Gespräche in der Gruppe u.a. nützliches Feed
back liefern und Ihnen helfen, Ihr Thema einzugrenzen 
und zu strukturieren.

Erwartungen miteinander abstimmen

•   Kommunizieren Sie Ihre Erwartungen an die anderen 
und was Sie einbringen können.

•  Einigen Sie sich auf eine Struktur für die Kommunikation 
in der Arbeitsgruppe: Eine effektive Diskussion gelingt 
am besten mit einer Diskussionsleitung/Moderation, 
sie achtet darauf, dass alle zu Wort kommen und „der 
rote Faden“ sowie das Ziel im Fokus bleiben. Die Mo
deration kann wechselnd übernommen werden.

Adresse
Campus Nürnberg
Pirckheimerstraße 68
90408 Nürnberg

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag bis Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr

Kontakt Geschäftsstelle
campus.nuernberg@fernuni-hagen.de
Fon: +49 911 514115

Weitere Informationen zum Campus Nürnberg
www.fernuni-hagen.de/nuernberg
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Reservierung von Räumen

Am Campus Nürnberg stehen Ihnen für Ihre Lerngruppe 
Räume zur Verfügung. 

Wenn Sie eine Lerngruppe gegründet haben, können Sie 
gerne Räume bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle 
reservieren. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse zur Terminvereinbarung 
unter: campus.nuernberg@fernuni -hagen.de

Sie können sich als Lerngruppe nach vorheriger Verein-
barung mit unserer Geschäftsstelle am Campus Nürn
berg treffen. 

Lerngruppen werden auf unserer Homepage veröffent-
licht, damit weitere Interessierte zur Lerngruppe hinzukom
men können.

Bitte beachten Sie, dass Lehrgebietsveranstaltungen, Men
toriate und studienbegleitende Veranstaltungen bei der 
Raum und Terminvergabe Vorrang haben.

Ihre Lerngruppe

Eine Lerngruppe ist eine selbstorganisierte Gruppe von Stu
dierenden der FernUniversität in Hagen, die sich mit dem 
Ziel trifft, gemeinsam Lerninhalte zu erarbeiten.

Treffen Sie sich zum Selbstlernen mit Mitstudierenden am 
Campus Nürnberg und nutzen Sie unsere Ressourcen. Sie 
ergreifen die Initiative und organisieren sich eigenständig. 
Die Selbstlerngruppen werden fachlich nicht betreut.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Termin und Raumver
gabe, dazu wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Ansprechperson

Bitte benennen Sie eine Ansprechperson für Ihre Lerngrup
pe, die für die Terminkoordination mit unserem Campus 
verantwortlich ist.

Ihre Kontaktdaten

Bitte geben Sie bei der Anfrage zur Raumvergabe folgende 
Daten an:

• Studiengang/Modul

•   Name der verantwortlichen Person inkl. Telefonnummer, 
EMailAdresse und Matrikelnummer

• Wunschtermin (Datum und Uhrzeit)

Hinweise

•  Bitte informieren Sie uns und sich gegenseitig, wenn 
eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt oder verscho
ben wird.

•   Melden Sie sich bitte unbedingt bei der Geschäftsstelle 
an sowie ab.

•  Bitte verlassen Sie die Räume pünktlich.

•   Bitte hinterlassen Sie die benutzten Räume in einem 
sauberen Zustand.

•  Bitte behalten Sie die ursprüngliche Anordnung von 
Stühlen und Tischen bei.

•  Beim Verlassen der Räume achten Sie bitte darauf, 
dass die Fenster geschlossen sind, das Licht ausge
schaltet und die Heizung zugedreht ist.

•  Bitte lesen Sie die Hinweise zum Verhalten im Brand
fall im Flur und halten Sie diese im Notfall ein.

Weitere Informationen unter:
e.feu.de/selbstlerngruppennuernberg


