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Bitte An mel den

Prü fungstraining für Stu dentinnen 

works hop

Trai ning für Studen tin nen am Frei tag, den 25. Ju n i, 14.00-19.00 Uhr und
Sams tag, den 26. Juni, 10.00-15.00 Uhr
 Um die münd liche Prü fung er folgreich zu meis tern, be darf es mehr als rei nen Fach wissens. Das Ge lernte muss auch über zeugend prä-
sen tiert wer den. Hier für ist ein gutes Kör perbewusstsein sowie die Be herrschung non verbaler Kom mu nikationszeichen eben so wich-
tig wie ein an ge messenes Ge fühlsmanagement. Ob wohl das be kannt sein dürf te, stellt die Auf trittssituation ge ra de Stu dentinnen oft 
vor große Her ausforderungen. Was fehlt, ist vor allem die me tho dische Er ler nung der er for derlichen Fä hig keiten und die prak tische Er- 
fah rung. Da ne ben ist es aber auch wich tig, sich in der Prü fungssituation so wohl wie mög lich zu füh len, um si cher auft reten zu kön-
nen und ein ge sun des Selbst bewusstsein zu ent wi ckeln. 
Der zwei tätige Work shop soll hier einen Ein stieg bie ten sowie An re gungen und Tipps für ein in di viduelles Wei terfüh ren des Trai nings 
ge ben. Das Pro gramm um fasst ele mentare Kör per- und Stimm ar beit, bei der Übun gen und Stra tegien zur Schu lung der kör perlichen 
und stimm lichen Prä senz sowie des Um gangs mit Auf re gung ver mittelt wer den. Der Work shop n det di gi tal statt und geht ent spre- 
chend auch auf Be son der hei ten des di gi ta len Auf tritts ein. 

RAin Kaya Räu ker ist er fah re ne Trai ne rin für Stimm- und Auftritts kom pe ten -
zund nimmt dabei das juris ti sche Staatsex amen beson ders in den Fokus. 

ANMEL DUNG

Da die Plät ze be grenzt sind, bit ten wir um zeit na he Anmel dung bis spätes -
tens zum 10. Juni unter https://forms.o ce.com/r/mxy L2R38jB 
oder dem QR-Code rechts. 

DAS GLEICHS TELLUNGSREFERAT

SPRECH ZEITEN:  NACH VER EINBARUNG VIR -
TUELL MÖG LICH
MAIL: GLEICHSTEL LUNG.JURA@UNI-HAM BURG.DE


