Mathematik- und Technische
Mechanik (TM)- Lerngruppen
Ein hochschulweites Angebot im 1. Semester

ab dem 07.11.2022
jeden Montag
von 17.30 bis 19.00 Uhr
in der Aula
Jetzt QR Code scannen und
direkt in den Moodle Kurs einschreiben

Mathe- und TM- Lerngruppen
Das Projekt
Studienbeginn
Die HTWG will dich in deinem
Studien-einstieg unterstützen.
Was machen die da?
Lernkompetenzen Mathe und TM
Wir sind Mitarbeiterinnen und studentische Hilfskräfte der HTWG und wollen
ganz speziell bei Mathe und TM
weiter-helfen. In diesen Fächern
verlieren Stu-dis oft zuerst den Faden,
weil sie sich nicht von Beginn an und
regelmäßig mit dem Thema Lernen
auseinander-setzen. Durch unser
Zusatzangebot soll der Lernfrust erst
gar nicht aufkom-men. Wir begleiten
dich auf deinen Wunsch ein Semester
lang bis zur Klausur.
Für ein erfolgreiches Studium
benötigst du Strategien für
selbstorganisiertes und effizientes
Lernen. Wir möchten dir diese nötigen
Lernkompetenzen ver-mitteln.
Ganz konkret…
… bieten wir dir betreute PräsenzLern-räume montags von 17.30 bis
19 Uhr, in denen du gemeinsam mit
deinen Kommilitonen und mit
Unterstützung von Tutoren aus den
höheren Semes-tern Übungsblätter
bearbeiten kannst und Tipps zum
Lernen erhältst.
… hast du durch regelmäßige Teilnahme die Chance an unserem Repetitori-

um mitzumachen, falls du die Matheoder TM-Klausur nicht bestehen solltest.
Warum du?
Weißt du schon jetzt, dass Mathe oder
TM nicht deine liebsten Fächer sind?
Willst du deine Schwachstellen ausfindig machen, beheben und dein Lernverhalten optimieren oder einfach nur
regelmäßig mit Unterstützung lernen?
Dann melde dich an!
Nutze deine Chance
Fülle das Anmeldeformular in Moodle
bis zum 31.10.2022 aus. Bitte
beachte, dass die Plätze beschränkt
sind und in der Reihenfolge nach
Eingang der VERBINDLICHEN
Anmeldung verge-ben werden.
Du findest uns in Moodle ganz unten
bei den Zusatzangeboten. Dort
kannst du dich in den Kurs
„Lerngruppen WiSe 22/23“
einschreiben. Der Einschreibeschlüssel lautet LG22/23_***,
wobei für *** der Kürzel deines Studiengangs eingesetzt werden muss.
Wenn du eingeschrieben bist, kannst
du die Anmeldung ausfüllen.
Noch Fragen?
Weitere Informationen gibt es bei:
Maximilian Schneider|
maximilian.schneider@htwg-konstanz.de
Elisabeth Nagel | enagel@htwg-konstanz.de

