Mathematik- und Technische Mechanik (TM)Lerngruppen
ab dem 12.04.2021
jeden Montag von 17.30 bis 19.00 Uhr

Mathematik- und Technische Mechanik (TM) - Lerngruppen
Das Projekt
Studienbeginn

Warum du?

Die HTWG will mit dem Projekt
„Einstieg hoch 4“ dich in deinem
Studieneinstieg unterstützen.

Weißt du schon jetzt, dass Mathe oder
TM nicht deine liebsten Fächer sind?
Willst du deine Schwachstellen
ausfindig machen, beheben und dein
Lernverhalten optimieren?

Was machen die da?
Lernkompetenzen Mathematik und TM
Wir sind Mitarbeiter*innen und
studentische Hilfskräfte der HTWG und
wollen ganz speziell bei Mathe und TM
weiterhelfen. In diesen Fächern verliert
man oft zuerst den Faden, wenn man
sich nicht von Beginn an und regelmäßig
mit dem Thema Lernen
auseinandersetzt. Durch unser
Zusatzangebot soll der Lernfrust erst gar
nicht aufkommen. Wir begleiten dich
auf deinen Wunsch ein Semester lang
bis zur Klausur.
Für ein erfolgreiches Studium benötigst
du Strategien für selbst organisiertes
und effizientes Lernen. Wir möchten
euch diese nötigen Lernkompetenzen
vermitteln.
Ganz konkret…
… bieten wir dir Online-Lernräume
montags von 17.30 bis 19 Uhr an, in
denen wir in kleinen Lerngruppen bei
offener Kamera Übungsblätter mit
Unterstützung bearbeiten. Dabei kannst
du Kommiliton*innen kennenlernen,
Tipps zum Lernen erhalten und
konkrete Mathe- und TM-Fragen an
Tutor*innen stellen.

Melde dich an!
Nutze deine Chance
Um an den Lerngruppen teilnehmen zu
können, musst du dich verbindlich
anmelden. Fülle dazu das
Anmeldeformular in Moodle bis zum
11.04.2021 aus. Bitte beachte, dass die
Plätze beschränkt sind und in der
Reihenfolge nach Eingang der
VERBINDLICHEN Anmeldung vergeben
werden.
Du findest uns in Moodle ganz unten
bei den Zusatzangeboten. Dort kannst
du dich in den Kurs „Lerngruppen SoSe
21 “ einschreiben. Der
Einschreibeschlüssel lautet LG21_***,
wobei für *** der Kürzel deines
Studiengangs eingesetzt werden muss.
Wenn du eingeschrieben bist, kannst du
das Anmeldeformular ausfüllen.
Noch Fragen?
Weitere Informationen gibt es bei:
Theresa Kuderer|theresa.kuderer@htwg-konstanz.de
Elisabeth Nagel|enagel@htwg-konstanz.de

