Mathematik- und Technische Mechanik (TM)Lerngruppen
ab dem 21.10.2019
jeden Montag
von 17.30 bis 19.00 Uhr
in der Aula

Mathematik- und Technische Mechanik (TM) - Lerngruppen
Das Projekt
Studienbeginn
Die HTWG will mit dem Projekt „Einstieg
hoch 4“ unnötigen Studienabbruch im
ersten Studienjahr verhindern.
Studienanfängerinnen und -anfänger
besitzen oft Lernmuster, die zuvor in der
Schule oder Ausbildung noch erfolgreich
waren, aber an der Hochschule nicht
mehr funktionieren. Dies zeigt sich
regelmäßig, aber leider oft erst viel zu
spät, kurz vor den Prüfungen am
Semesterende.
Über uns
Und unsere Motivation
Wir sind Mitarbeiterinnen und
studentische Hilfskräfte der HTWG und
haben alle schon mindestens eine
Mathematik- oder TM-Prüfung erfolgreich
bestanden. Wir wollen dich unterstützen,
so dass du deine Ziele erreichst.
Was machen die da?
Lernkompetenzen Mathematik und TM
Wir wollen ganz speziell bei Mathematik
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 selbstorganisiertes und
effizientes Lernen. Wir möchten euch
diese nötigen Lernkompetenzen (z.B.
Nachbereitung des Vorlesungsstoffs) in
gezielten Veranstaltungen vermitteln.

Ganz konkret…
… bieten wir dir betreute Lerngruppen
montags von 17.30 bis 19 Uhr, in der
du Lernstrategien kennenlernst und sie
an deinen Mathematik- oder TMAufgaben direkt erprobst.
… kannst du dir ganz individuelle Tipps
und Hilfen bei Problemen holen.
… darfst du an unserem Repetitorium
teilnehmen, falls du die Mathematik- oder
TM-Klausur trotz allem nicht bestehst.
Warum du?
Weißt du schon jetzt, dass Mathematik
oder TM nicht deine liebsten Fächer
sind? Willst du deine Schwachstellen
ausfindig machen, beheben und dein
Lernverhalten optimieren? Und bist du
bereit auf dem Weg dorthin Arbeit und
Energie zu investieren, um hilfreiche
Arbeitstechniken zu lernen, die dir helfen
die Vorlesungsinhalte besser
aufzunehmen?
Melde dich an!
Nutze deine Chance
Wir benötigen zur Projektdurchführung
deine Anmeldung. Wenn du Interesse
hast, fülle das Anmeldeformular in
Moodle bis zum 20.10.2019 aus.
Du findest uns in Moodle ganz unten bei
den Zusatzangeboten. Dort kannst du
dich in den Kurs „Lerngruppen WiSe
2019/2020 Anmeldung“ einschreiben.
Wenn du eingeschrieben bist, kannst du
die Anmeldung ausfüllen.
Noch Fragen?
Weitere Informationen gibt es bei:
Nelly Wrede | Nelly.wrede@htwg-konstanz.de
Elisabeth Nagel | enagel@htwg-konstanz.de

