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MedAT Bücher
Du bist auf dem Weg zum MedAT 2020?

5000 MedAT Aufgaben
Das Buch für den kognitiven Teil
✔ 525 Aufgaben Figuren Zusammensetzen
✔ 250 Aufgaben Gedächtnis und Merkfähigkeit
✔ 1300 Aufgaben Zahlenfolgen
✔ 1000 Aufgaben Implikationen Erkennen
✔ 2100 Aufgaben Wortflüssigkeit

MedAT Testsimulation

Figuren Zusammensetzen

Wortflüssgkeit

Einführung
Du bist auf dem Weg zum MedAT 2020?

Du willst ein Medizinstudent in Österreich werden. Du stellst dir
aber einige Fragen wie zum Beispiel:
Wie lerne ich für den MedAT?
Wie viel muss ich lernen?
Welche Testteile hat der MedAT?
Wie wird mein Lernen effektiver?
Welche Fehler können auftreten ?
und wie kann man diese verhindern ?

Tipps und Tricks für den MedAT 2020
So viele Fragen und so viele Antworten, die Du in diesem Dokument
finden wirst. Ich würde dir empfehlen dieses Dokument
auszudrucken, damit du dir wichtige Passagen untersreichen
kannst.
Ich habe dieses Dokument nach über drei Jahren Medizinstudium
verfasst und es beinhaltet somit wesentlich mehr Wissen, als ich
damals beim Aufnahmetest hatte. Nutze diese Erfahrungen um
selbst Fehler zu vermeiden, die dich viel Zeit kosten könnten. In
diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen und beim
MedAT.

Robert Trojak

Termine
Beachte unbedingt alle Fristen!

Bei der Vorbereitung für den MedAT und nach dem erfolgreichen
Bestehen gibt es einige Fristen, die einzuhalten sind. Vor dem
Aufnahmetest musst du dich im jeweiligen Zeitraum anmelden und
die Kostenbeteiligung bezahlen.
Nach dem erfolgreichem Bestehen der Prüfung gibt es auch eine
Inskriptionsfrist, die zu beachten ist. Es ist ärgerlich, die Frist für die
Anmeldung zum MedAT zu verpassen, weil der Test nur ein Mal im
Jahr stattfindet. Anmeldungen nach der Frist gibt es leider nicht.

Lösung
Damit dir solche Fehler nicht passieren, empfehle ich dir diese
Termine zB in deinem Smartphone mit einer Erinnerungsfunktion
einzutragen, oder in deinem Terminkalender prägnant zu
markieren.

Termine
▢ Internet-Anmeldung 1.3.2020 bis 31.3.2020
▢ Bezahlung der Kostenbeteiligung 1.3.2020 bis 31.3.2020
▢ Testteilnahme 3.7.2020
▢ Bekanntgabe der Ergebnisse ab KW 32
▢ Studienplatz aufgrund der Rangliste erhalten
▢ Nach Ergebnisfeststellung: Zulassung zum Studium

Zeit
Fang früh genug an zu lernen!

Der MedAT besteht aus vielen verschiedenen Gebieten und ist
wesentlich umfangreicher als eine Schularbeit.
MedAT-H
Basiskenntnistest für medizinische Studien als mathematischnaturwissenschaftlicher Wissenstest
Biologie
Chemie
Mathematik
Physik
Textverständnis
Test der kognitiven Fähigkeiten
Figuren Zusammensetzen
Allergieausweise
Zahlenfolgen
Wortflüssigkeit
Implikationen Erkennen
Sozial emotionale Kompetenzen
Emotionen Erkennen
Soziales Entscheiden

Zeit
Fang früh genug an zu lernen!

MedAT-Z
Basiskenntnistest für medizinische Studien als mathematischnaturwissenschaftlicher Wissenstest
Biologie
Chemie
Mathematik
Physik
Manuelle Fertigkeiten
Draht biegen
Formen spiegeln
Test der kognitiven Fähigkeiten
Figuren Zusammensetzen
Allergieausweise
Zahlenfolgen
Wortflüssigkeit
Sozial emotionale Kompetenzen
Emotionen Erkennen
Soziales Entscheiden

Plane ein, früher fertig zu werden!
Um einen Puffer für alle Eventualitäten, Widrigkeiten, plötzlich
auftretenden Termine und Ereignisse zu haben, braucht es einen
ambitionierten Zeitplan mit einer Deadline, die zumindest 2
Wochen vor dem MedAT –Termin liegt.

Zeit
Fang früh genug an zu lernen!

Man erstellt für gewöhnlich einen Lernplan, der nur unter optimalen
Lernbedingungen ausführbar ist. Aus eigener Erfahrung könnt ihr
vielleicht bestätigen, dass nicht jeder Lerntag optimal verläuft.
Deshalb sollte man einplanen, früher fertig werden zu wollen, als
man müsste, um zu verhindern, dass man am Schluss zu wenig Zeit
hat. Einen Lernplan zu entwickeln, bei dem Rücksicht auf diese
Faktoren genommen wird, ist sehr mühsam, und hängt sicher auch
von dem vorgegebenen Lernstoff ab.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich bis zu
einem Drittel des gesamten Zeitraumes als Pufferzeit
einberechnen sollte, um es, trotz aller Zwischenfälle, zu schaffen,
am Testtermin gut vorbereitet zu sein. Im Moment erscheint Dir das
wahrscheinlich zu viel, aber wie oft hast Du dir kurz vor einer
Prüfung gewünscht, noch eine Woche länger Zeit zu haben.

Zeit
Fang früh genug an zu lernen!

Fehlende Zeitplanung
Ein Schlüsselelement beim langfristigen Lernen von mehreren
Inhalten ist die Einteilung des Stoffes. Hier unterscheidet man
zwischen neu zu lernenden Inhalten und dem Wiederholen. Mein
derzeitiges Lernmodell richtet sich nach Spaced Repetition.

Dieser Lernplan richtet sich nach der Vergessenskurve von
Ebbinghaus, und hat den Anspruch die Lerninhalte zu den richtigen
Zeitpunkten zu wiederholen, um den maximalen Effekt dabei zu
erzielen. In der Praxis ist dies momentan mein persönlicher Favorit.

Mach Pausen!
Dein Gehirn braucht Pausen. Das äußert sich auch dadurch, dass
die meisten von uns täglich 6-8 Stunden Schlaf benötigen. Auch
beim Lernen hat man pro Stunde eine gewisse Menge an
Lerninhalten die man sich merken oder bearbeiten kann.
Erfahrungsgemäß ist es schwer, hier generelle Aussagen zu treffen,
weil das von vielen verschiedenen Faktoren abhängt.

Körper
"Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper"

Ausgleich
Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ein lateinisches
Sprichwort (im Original: mens sana in corpore sano), wie viele
andere, mit denen wir im Lateinunterricht gequält wurden. Aber
gerade dieses Sprichwort ist von besonderer Bedeutung für das
Lernen. Ohne einem körperlichen Ausgleich wird man auf Dauer
träge. Ich konnte dies schon bei mir selbst öfters beobachten. Meine
Leistung sinkt bemerkbar nach mehr als einer Woche ohne Sport.
Dies ist natürlich nicht nur auf das Lernen bezogen, sondern auch
allgemein auf das Wohlbefinden des menschlichen Körpers.
Mein Tipp wäre eine sportliche Aktivität in den Lernplan zu
integrieren und ihn als festen Bestandteil aufzunehmen und zu
pflegen.

Schlaf
Die Regenerationszeit während des Schlafs nimmt zwar einiges an
Zeit in Anspruch, darf aber nicht vernachlässigt werden. Der
persönliche Bedarf kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich
sein. Das Wichtigste ist jedoch, dass Du herausfindest, wie viel
Zeit Du wirklich benötigst und Dich daran hältst. Andererseits ist zu
viel Schlaf auch nicht besonders fördernd, es sei denn der Körper
benötigt es. Aber um das herauszufinden, solltest Du einfach auf die
Signale Deines Körpers Rücksicht nehmen. Zum Thema Schlaf gibt
es noch weitere wichtige Punkte.

Körper
"Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper"

Aufwachen ist oft bei vielen nicht gleich Aufstehen. Da liegt man
gerade so gemütlich im Bett und schaut sich noch am Smartphone
etwas an bevor man aufsteht. Kaum hat man sich versehen, ist eine
Stunde an sinnlosem Surfen durch soziale Netzwerke oder durch
Youtube-Videos vergangen. Auf diese Art und Weise verschwendet
man in Summe sehr viel Zeit, die einem kurz vor der Prüfung dann
oftmals fehlt. Um dem entgegenzuwirken, kann man zum Beispiel
den Wecker im Zimmer so positionieren, dass man dann tatsächlich
gezwungen ist, aufzustehen, um ihn auszuschalten. Es kann aber
sein, dass man sich danach trotzdem noch mal kurz hinlegt. Der
Schlüssel ist hier wieder mal die eigene Motivation. Wenn du
aufstehst und ein Ziel vor Augen hast, dann hast du auch einen
Grund so schnell wie möglich aus dem Bett zu hüpfen um deinen
Tätigkeiten nachzugehen.

Eine gute Beschäftigung vor dem Schlafen gehen kann sehr
förderlich sein, um den Tag ausklingen zu lassen und auf andere
Gedanken zu kommen. Ich kann mich zB für das Lesen von Bücher
begeistern. Das Lesen erweitert meinen geistigen Horizont in
nicht-medizinischen Bereichen. Früher hatte ich die Gewohnheit
mich mit dem Laptop ins Bett zu legen, um mir noch Serien und
Filme anzusehen. Das verzögert nur leider die Zeit, die der Körper
braucht um in den Schlafmodus überzugehen. Ein Buch ist weniger
anstrengend für die Augen und dein Gehirn muss weniger Eindrücke
verarbeiten. Dasselbe trifft auch natürlich auf Handys etc. zu.
Hörbücher könnten vielleicht für den Einen oder Anderen ein
geeigneter Weg sein, um sich am Ende des Tages etwas zu
entspannen mit dem gleichen Sinn, dass man nicht dieser
Reizüberflutung vom Laptop ausgesetzt wird.

Unordnung
Deine innere Ordnung zeigt sich in deiner äußeren Ordnung

Umgebung
Damit Du beim Lernen immer den Überblick bewahren kannst,
braucht dein Gehirn eine gewisse strukturelle Ordnung. Deine
Umgebung beeinflusst dich, gewollt oder ungewollt. Das führt
dazu, dass eine Unordnung in deiner Lernumgebung auch zu einer
inneren Unordnung führt.

Lernmaterialien
Hier gilt dasselbe Prinzip. Eine mangelnde Organisation und ein
Durcheinander der Lernmaterialien führt ebenfalls zu einer inneren
Unordnung. Schriftliche Dokumentationen über das zu Lernende
und Gelernte in Form von täglichen und wöchentlichen To-do-lists
sind hier sehr hilfreich. Dadurch habt ihr nicht nur klare Ziele für den
Tag, sondern könnt auch zusammenfassen, welche Themen ihr
beispielsweise ausgelassen habt oder ob ihr euer Lernpensum
steigern könnt. Andererseits hilft es auch einen Überblick über den
Stoff zu bewahren, um nicht ständig von der Fülle des Lerninhalts
erdrückt zu werden.

Unordnung
Deine innere Ordnung zeigt sich in deiner äußeren Ordnung

Erstelle dir einen personalisierten Lernplan
Der tägliche Lernplan war einer der besten Verbesserungen, die ich
bei meinem Lernen nach der Schulzeit vorgenommen habe. Dafür
verwende ich Notizbücher im A4 Format. Du solltest dir ein Format
auswählen, mit dem du gut zurecht kommst. Im A4 Format gehen
sich bei mir 2 bis 3 verschiedene tägliche To-Do-Lists aus.
Dadurch habe ich über die anderen Tage einen schnellen Überblick.
Als ich begann, den Stoff in einer To-Do-List aufzuschreiben, habe
ich einige positive Effekte erlebt. Erstens gibt es ein gutes Gefühl
die einzelnen Aufgaben Schritt für Schritt abzuhaken. Dafür sollte
die to-do-list auch aus mehreren Begriffen bestehen. Zweitens
kommt es weniger oft zu der Situation, dass Du Dir während des
Lernens die Frage stellst, was Du jetzt eigentlich lernen sollst. Das
kann Dich viel Zeit kosten, weil man dann meist aus dem Lernflow
herauskommt. Darüber hinaus führt es eventuell auch dazu, dass
man ungewollt zwischen einzelnen Themengebieten hin und her
springt und letzten Endes wieder in einem chaotischen Zustand
landet.

Beispiel eines Lernplans in Form einer To-do-list:

Ablenkung
Du bist auf dem Weg zum MedAT 2018?

Parkinson-Gesetz:
„Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre
Erledigung zur Verfügung steht.“ Bei der Erstellung eines Lernplans
solltest Du darauf achten, diese Gesetzmäßigkeit im Hinterkopf zu
behalten. Die kognitiven Teile haben fixe Vorgaben (zB: 15
Aufgaben in 20 Minuten) und können daher in der Zeitplanung gut
eingebaut werden. Bei dem Wissensteil musst Du darauf achten,
wieviel Zeit du benötigst. Im Optimalfall kannst du diese auch
kontinuierlich steigern.

Priming Effekt:
Bei der Erstellung von Lernplänen bin ich auf ein interessantes
Phänomen gestoßen. Es gibt einen Unterschied, ob man einen
Lernplan am selben Tag vor dem eigentlichen Beginn des Lernens
macht, oder, ob er am Vorabend erstellt wird. Wenn ich meinen
Lernplan am Abend davor erstelle, fange ich wesentlich früher an zu
lernen, weil ich mir keine Gedanken machen muss, was ich heute
tun soll. Die Geschwindigkeit, in der ich diesen Plan verfolge, ist
dann auch deutlich schneller. Dieses Phänomen lässt sich durch
den Priming Effekt erklären. Man versteht unter Priming die
Beeinflussung der Verarbeitung eines Reizes durch
vorangegangene Reize. Das bedeutet so viel wie: Durch die
Vorbereitung des Lernplans am Abend davor, bereitet sich das
Gehirn längere Zeit darauf vor. Dadurch fällt es leichter, am
nächsten Tag reinzustarten und die Zeiten zwischen zwei Punkten
auf der Liste ist wesentlich kürzer, weil du nicht abwiegen musst,
was als nächstes gelernt werden soll. Eventuell kann es Dir helfen,
die einzelnen Punkte mit Zahlen zu priorisieren, um sie zuerst zu
erledigen.

Motivation
Wozu überhaupt?

Wozu lerne ich den Stoff?
Vielen Leuten fehlt beim Lernen ein klarer Ansporn. Wenn man
sich diese Frage nicht beantworten kann, leidet die eigene
Motivation darunter. In der Schule haben wir gelernt, diesen Aspekt
des Lernens zu vernachlässigen. Die Motivation zum Lernen fehlt
meistens, wenn Du beim Lernen keinen Sinn darin siehst, den Stoff
zu können. Auch wenn es manchmal auf den ersten Blick nicht
bemerkbar ist, wozu man bestimmte Sachen lernen muss, sollte
man das größere Bild nicht vergessen. Somit ist das, was du lernst
um den MedAT zu bestehen nicht nur inhaltlich relevant.

Effektivität und Effizienz
Zwei verschiedene Begriffe?

Der Unterschied
Die beiden Begriffe werden sehr gerne verwendet, um eine
Leistungssteigerung auszudrücken. Die häufige Verwendung
dieser Begriffe als Synonyme lässt oft den Eindruck entstehen, dass
beide dasselbe bedeuten.

Effektivität
„Die richtigen Dinge tun“ bedeutet effektiv zu sein. Auf das Lernen
bezogen heißt das, dass Du mit den richtigen Unterlagen lernst.

Effizienz
"Die Dinge richtig tun“ bedeutet, dass Du mit den richtigen
Methoden lernst und somit effizient bist.

Kombinationen
Aus dieser Unterscheidung ergeben sich mehrere Kombinationen.
Der Optimalfall ist natürlich mit den richtigen Lernunterlagen und
den dazu passenden guten Lernmethoden zu lernen. Damit bist du
effektiv und effizient. Wenn du mit den falschen Unterlagen und den
falschen Methoden lernst, wirst Du auf lange Sicht große Probleme
haben mit den Anderen beim Lernen mitzuhalten. Die Konkurrenz
wird sich spätestens beim MedAT darüber freuen, denn hier gibt es
keine Bestehensgrenze. Du musst letztendlich besser sein als die
anderen, um auf der Rangliste hoch genug platziert zu werden.

Effektivität und Effizienz
Zwei verschiedene Begriffe?

Fehler in der Effektivität
Zu viele Details
Erfahrungsgemäß ist es beim Lernen sehr wichtig, den Überblick
darüber zu bewahren, was wichtig ist und was zu sehr ins Detail
geht. Auch wenn einen die Details eines Themas interessieren,
muss man sich die Frage stellen, ob sie auch relevant für den
MedAT sind. Man kann sich in jedes Thema stundenlang vertiefen,
aber wenn man währenddessen die Grundprinzipien vergisst, ist
man nicht besonders effektiv. Der Blick für das Wesentliche
scheint am Anfang noch nicht besonders ausgeprägt zu sein, aber
mit der Zeit, bekommt man ein gutes Gefühl für Relevanz. Das heißt
aber nicht, dass man darauf keinen Einfluss nehmen kann. Ich
denke es ist wichtig, die Informationen zu dem Thema zuordnen zu
können. Wenn die Informationen zu weit von dem Thema
abweichen und man nicht mehr weiß, wie diese Inhalte dem
übergeordneten Thema dienen, dann ist man wahrscheinlich zu
sehr ins Detail gegangen.

Schwerpunkte falsch gesetzt
Man setzt die falschen Schwerpunkte, wenn man sich nicht darauf
konzentriert, was gefragt wird. Ähnlich wie das Szenario über das
Detaillernen kann auch hier viel Zeit verloren gehen. Um ein
Thema verstehen zu können, reichen für gewöhnlich die
Grundprinzipien und Mechanismen dieses Themas.

Effektivität und Effizienz
Zwei verschiedene Begriffe?

Beispielsweise ist in Chemie beim Thema „Säuren und Basen“
anfangs wichtig zu verstehen, wo der Unterschied liegt und was das
Grundprinzip der beiden ausmacht. Die wichtigste Information
diesbezüglich ist folgende: Säuren sind Protonendonatoren und
Basen sind Protonenakzeptoren. Wenn man das verstanden hat,
kann man im Stoff weitergehen und dieses Prinzip an
verschiedenen Beispielen anwenden.

Effizienzfehler
Selbsttest
Um deine Effizienz zu überprüfen, d.h. zu überprüfen, wie viel du
vom Stoff beherrscht, den du gelernt hast, ist es hilfreich sich zu
testen oder sich in einer Gruppe gegenseitig abzufragen. Für den
Lernverlauf ist es sehr wichtig zu wissen, wie viel man schon weiß
und wie schnell man dort hingekommen ist, um das steigern zu
können.

Eigene Notizen
Das Zusammentragen eigener Notizen beim Lernen ist sehr
hilfreich. Das lässt sich nicht bei jeder Lernmethode durchführen,
aber hilft einen eigenen Überblick zu bekommen. Vergiss dabei
nicht, dass man manchmal neue Gedanken zu einem Thema hat
und davon ausgeht, dass man sich das merken wird. Später liest
man nochmals den Text und weiß, dass man das schon einmal
verstanden hat und steht jetzt vor dem selben Problem wie vorher.
Schreibe Deine Erkenntnisse nieder, damit sie nicht in
Vergessenheit geraten.

Effektivität und Effizienz
Zwei verschiedene Begriffe?

Nacht vor der Prüfung
Am Tag vor der Prüfung sollte man nicht lernen. Bei kurzen
Vorbereitungszeiten für kleinere Prüfungen, habe ich oft die
wichtigen Sachen nochmal durchgelesen, mit dem Ziel, ein bisschen
zu wiederholen. Wenn du jedoch zu den Leuten gehörst, die am
letzten Tag viel Stress haben, kann es für dich hilfreich sein, einen
entspannten Tag einzulegen, an dem du dich nicht mehr mit Lernen
beschäftigst. Das ist aber stark davon abhängig, wie du persönlich
damit umgehst. Ich habe beobachtet, dass es nicht besonders
effizient ist, neue Sachen dazuzulernen. Vor allem beim MedAT
sollte man einige Tage davor mit dem neu zu Lernenden Stoff fertig
sein, um das bereits Gelernte nur noch wiederholen zu müssen.

Lerngruppen
Lerngruppen können sehr effizient sein, solange alle davon
profitieren. Es gibt Inhalte, die man gut in einer Gruppe neu dazu
lernen kann, wenn alle eine ähnliche Geschwindigkeit haben und
motiviert sind. Wenn du gerne alleine lernst, weil du andere
Lernmethoden lieber hast, kannst du jedoch überlegen, in einer
Gruppe den Stoff zu wiederholen. Hier werden einem eigene Fehler
bewusst, man kann sein Wissen mit anderen abgleichen und sich
vergleichen. Das Erklären des Stoffes ist meiner Meinung nach
eine hervorragende Möglichkeit, seine Wissensinhalte zu
strukturieren und eigene Lücken aufzudecken.

Lernmethoden
Wie lernst du?

Auswendig lernen
Man kann die Lerninhalte grundsätzlich in zwei verschiedene
Formen unterteilen. Einerseits gibt es Fakten, also z.B.
Aufzählungen, andererseits gibt es Konzepte. Konzepte
beschreiben Mechanismen und Abläufe, die man verstehen sollte.
Das pure Auswendig lernen ist bei weitem die schlechteste Methode
um zu lernen. Leider ist das Lernen zu lernen an sich nicht Teil der
regulären Schulbildung. Man weiß zwar, was man in der Schule
lernen soll und manchmal auch warum. Aber wie man lernt und
welche Möglichkeiten es gibt, muss man sich selbst beibringen oder
beibringen lassen.

Lerntypen
Es gibt bekannterweise verschiedene Lerntypen. Man
unterscheidet hier zwischen visuellen, auditiven, kommunikativen
und haptischen (oder mechanischen) Lerntypen, wobei ich diese
Unterteilung kritisch sehe. Jeder stellt dabei eine Kombination aus
den einzelnen Lerntypen dar und sollte sich nicht auf einen
Lerntypen beschränken. Wenn dein Lernverhalten zu eintönig wird,
langweilt sich dein Gehirn nach einer Weile. Eine gewisse
Abwechslung kann hilfreich sein, um die Inhalte auf
verschiedenen Ebenen zu verinnerlichen. Mein persönlicher Favorit
ist das Visualisieren des Stoffes mit eigenen Zeichnungen. Das
benötigt zwar etwas Zeit, aber es hat sich bei mir jedes Mal
ausgezahlt.

Lernmethoden
Wie lernst du?

Für den kommunikativen Lerntypen kann es geschickt sein, in
Lerngruppen zu lernen oder zu wiederholen. Das Aufnehmen und
Abspielen von Audios beim Lernen kann sich wiederum für den
auditiven Lerntypen bezahlt machen. Probiere am besten selbst
aus, welcher Zugang für dich am effizientesten ist.

Materialien
Womit lernst du?

Alles parat?
Die Auswahl an Lernmaterialien für den MedAT ist mittlerweile
sehr groß. Besorge Dir alles, was Du brauchst. Vor allem beim
BMS-Teil ist die Qualität der Materialien sehr wichtig. Fehler in den
Unterlagen führen zu falschem Wissen und können euch sehr
wertvolle Punkte kosten. Das Meistern des kognitiven Teils bedarf
viel Übung und somit auch der Absolvierung einer Menge an
Übungsbeispielen. Auch wenn die Qualität beim kognitiven Teil
natürlich wichtig ist, solltet ihr darauf achten, genug Übungsmaterial
für diesen Teil zu haben, um euch kontinuierlich steigern zu
können.

Motivation
Was willst du?

Kenne dein Warum
Lernmotivation ist ein wichtiges Element, um beim Lernen
erfolgreich zu sein. Die Formen der Motivation werden in der
psychologischen Motivationsforschung größtenteils in folgende vier
Gebiete eingeteilt: die intrinsische Motivation, extrinsische
Motivation, Leistungsmotivation und das Interesse. Wichtig fand ich
vor allem die Unterscheidung der extrinsischen und intrinsischen
Motivation. Die extrinsische Motivation ist dadurch gekennzeichnet,
dass man hierbei das Tun lediglich als Zweck sieht, um ein anderes
Ziel zu erreichen. Man kann z.B. lernen um gute Noten zu
schreiben, ohne an dem Fach selbst interessiert zu sein. Im
Gegensatz dazu steht die intrinsische Motivation. Man tut etwas,
weil die Handlung an sich Spaß und Zufriedenheit bereitet. Du lernst
also, weil dir das Erlernen des Stoffes Freude bereitet. Persönlich
empfand ich eine Kombination aus beiden als eine gute Möglichkeit
sich zu motivieren. Stelle Dir die Frage, welche extrinsischen und
intrinsischen Motivationen Dein Lernen beeinflussen und versuche
sie zu Deinem Vorteil zu wenden.

Zusammenfassung
1. Beachtest du die Fristen?
2. Hast du früh genug angefangen zu lernen?
3. Hast du dir einen Lernplan erstellt?
4. Machst du genug Pausen?
5. Achtest du auf deinen Körper?
6. Hast du eine innere Unordnung?
7. Ist deine Umgebung ablenkungsfrei?
8. Welches Ziel verfolgt dein Lernen?
9. Bist du effektiv und effizient?
10. Hast du gute Lern,-methoden -materialien?
11. Was motiviert dich?

Nachwort
Viel Erfolg!

Fragen?
Konntest du alle Fragen beantworten? Wenn nicht, keine Sorge. Ich
habe dieses Dokument nach über drei Jahren Medizinstudium
verfasst und es beeinhaltet somit wesentlich mehr Wissen als, ich
damals beim Aufnahmetest hatte. Nutze diese Erfahrungen um
selbst Fehler zu vermeiden, die dich viel Zeit kosten könnten. In
diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen und beim
MedAT.

Robert Trojak
wünscht dir,

Alles Gute und viel
Erfolg!

