TH Wildau College – Studienbegleitende Angebote
Übersicht über kostenlose Angebote, um Studienleistungen zu verbessern (inkl. Ansprechpersonen):
www.th‐wildau.de/studienbegleitung




















Studieneingangsphase – fit4study (Christiane Amede)
„fit4study“ ist ein Workshop‐Programm für Studierende zu Beginn des ersten Semesters (Ba‐
chelor und Master). In den Workshops werden u. a. Strategien für das Selbststudium, Lern‐
techniken, wissenschaftliches Arbeiten sowie Zeitmanagement vermittelt, um den Studie‐
renden zu helfen, organisiert in das Studium zu starten.
Frühwarnservice (Susanne Dettmann)
Im Rahmen des freiwilligen Frühwarnservices werden die Studienleistungen im ersten und
zweiten Semester abgerufen. Haben Studierende weniger als 50 % der Creditpoints erreicht
oder die Matheprüfung nicht bestanden, werden sie zum „Studiencoaching“ eingeladen.
Studiencoaching (Susanne Dettmann)
Dieses Beratungsangebot ist für alle Studierenden gedacht, die Schwierigkeiten im Studium
haben, an der Studienwahl zweifeln oder über einen Studienabbruch nachdenken. Im
Coaching wird versucht, den Ursachen dafür auf den Grund zu gehen und gemeinsam ein
weiteres Vorgehen zu erarbeiten.
Mathematiktutorien (Xenia V. Jeremias)
In diesen Tutorien werden nicht nur Mathematikfragen aus dem laufenden Semester bespro‐
chen, sondern auch Grundlagenthemen wiederholt, die in der Vorlesung nicht behandelt
werden können, jedoch dort vorausgesetzt werden.
Tutorien für andere Fächer (Christiane Amede)
Das TH College unterstützt Studierende, die ein Tutorium einrichten möchten – mit Beratung,
welche Schritte notwendig sind, sowie bei organisatorischen Fragen.
Mathematikberatung (Xenia V. Jeremias)
Die Mathematikberatung ist eine individuelle Beratung, um Schwierigkeiten in Mathematik,
die alleine im Tutorium nicht gelöst werden können, zu besprechen. Sie steht TH‐
Studierenden und an einem Studium in Wildau Interessierten zur Verfügung.
Schreibberatung und Schreibwerkstatt (Lena Gautam und Birgit Sellmer)
In Einführungsworkshops erhalten Studierende Input zu den grundlegenden Anforderungen
an das wissenschaftliche Arbeiten und tauschen sich in der Finisher‐Gruppe oder im Textfo‐
rum über ihre Arbeiten aus. Zusätzlich werden Einzelberatungen angeboten.
Lernberatung (Birgit Sellmer)
In der Lernberatung wird individuell zu Lerntechniken, „Aufschieberitis“, Konzentrations‐,
Motivationsproblemen und vielem mehr beraten.
Online‐Materialien Mathematik (Xenia V. Jeremias)
Auf der Lernplattform werden Materialien (frei zugänglich) angeboten, mit denen Probleme
in Mathematik (insbes. auch bei den Vorkenntnissen) selbstständig behoben werden können.
Online‐Materialien Rechnungswesen (Birgit Sellmer)
Auf der Lernplattform werden Materialien (frei zugänglich) angeboten, mit denen Schwierig‐
keiten in Rechnungswesen (externes und internes) selbstständig behoben werden können.

