
Vorbereitungskurs 

für den Medizin Eignungstest 

In unserem zweitägigen Vorbereitungskurs werden dir Lösungsstrategien und 
Tipps für die Bearbeitung der einzelnen Untertests des MedATs vermittelt. Der Kurs 
beinhaltet neben gezielter Vorbereitung natürlich auch eine Testsimulation, die wir 
für dich auswerten und dir ein individuelles Feedback über deine Stärken und 
Schwächen geben, damit du deine Leistungen gezielt verbessern kannst. Zusätzlich 
erhältst du umfangreiches Übungsmaterial um die erlernten Inhalte zu Hause zu 
vertiefen. 

Zwei erfahrene Trainer unterrichten dich und die anderen Kursteilnehmer während 
des 16stündigen Kurses und bringen dir die kognitiven Untertests sowie das 
akademische Denken Schritt für Schritt näher. Wir legen in unseren Kursen 
besonderen Wert auf die praktische Vertiefung aller vorgestellten Lösungsstrategien. 

Kognitive Untertests lernst du bei uns, Fachwissen zu Hause! 

 Der Kurs wird sich wesentlich auf die kognitiven Untertests der Medizin
Aufnahmeprüfung konzentrieren. Für ein gutes Ergebnis bei unserer
Testsimulation kann es also nicht schaden, wenn du Fachwissen in den
Themengebieten Biologie, Chemie, Physik und Mathematik mitbringst.

 Wir sind davon überzeugt, dass die praktische Anwendung der erlernten
Lösungsstrategien das Um und Auf für eine optimale Testvorbereitung ist.
Deshalb legen wir in unserem Kurs viel Wert auf die realistische Simulation
der Prüfungssituation.

Du bekommst von uns die folgenden Übungsmaterialien: 

Eine verkürzte Testsimulation 

 Der Kurs beginnt mit einer verkürzten Testsimulation um dir einen Überblick
vom Testablauf zu verschaffen

Eine vollständige Testsimulation 

 Die vollständige Testsimulation hilft uns deine Stärken und Schwächen zu
erkennen und dir ein individuelles Feedback mit Tipps für deine weitere
Testvorbereitung zu geben.

Übungsmaterial für jeden Untertest 

 Um die erlernten Lösungsstrategien zu vertiefen, bekommst du jede Menge
Übungsmaterial zu allen Untertests.



Übungsmaterial für zu Hause 

 Damit du deine Strategien vertiefen und optimieren kannst bekommst du von
uns weiteres Übungsmaterial für zuhause.

In unserem Kurs lernst du: 

Wie der MedAT aufgebaut ist 

 Bei uns erfährst du alles, was du über den Test wissen musst.

 Unsere Testsimulation gibt dir einen Eindruck der körperlichen und psychischen
Belastung beim Test und du lernst mit Zeitdruck umzugehen.

Lösungsstrategien zu allen kognitiven Untertests, akademischem Denken und 
Textverständnis 

 Merktechniken für „Gedächtnis und Merkfähigkeit“
 Lösungsstrategien für „Figuren zusammensetzen
 Lösungsstrategien für "Wortflüssigkeit"
 Algorithmen für die Bearbeitung von „Zahlenfolgen“
 Lösungsstrategien zu "Implikationen erkennen"
 Lösungstechnik für "Argumentieren"
 Techniken zur effektiven Bearbeitung von „Textverständnis-Aufgaben“

Tipps und Tricks für die Testvorbereitung 

 Wir erklären dir, worauf du beim Training besonderen Wert legen solltest und wie
du dich ideal für die Untertests vorbereitest.

 Du erhältst von uns einen persönlichen Lernplan, an dem du dich während
deiner Vorbereitung orientieren kannst.

Effektives Lernen des geforderten Fachwissens durch geeignete Lerntechniken 

 In unserem Kurs lernst du, wie du deinen Lernerfolg mit Hilfe
von Merktechniken um ein Vielfaches steigern kannst.

 Wir zeigen dir, wie du nicht nur schneller sondern auch effektiver lernen kannst.

Wie man Multiple-Choice-Fragen am schnellsten bearbeitet 

 Multiple-Choice Frage werden dich von der Aufnahmeprüfung bis zum Abschluss
deines Medizinstudiums begleiten

 Aus eigener Erfahrung wissen wir ganz genau, wie man diesen Fragen-Typ am
besten und effektivsten bearbeitet und so wertvolle Zeit einspart.


