
 

 

DAS STUDIENSTARTPROGRAMM DER WBS 
 

Lieber Erstsemester, 

herzlich willkommen an der Wiesbaden Business School. Als Masterstudenten wissen wir ge-

nau, wieviele ungeklärte Fragen du dir zu Beginn des Studiums stellst. Probleme wie:  

Woher bekomme ich meinen Stundenplan? 

Wie vereinbare ich Studium und Privatleben? 

Wie organisiere ich meinen Uni Alltag? 

Wie bestehe ich die Klausuren am besten? 

Wie finde ich Anschluss in einer fremden Stadt? 

sind lediglich die Spitze des Eisberges.  

Um dich beim Lösen all dieser und noch weiterer Fragen zu unterstützen, haben wir Masterstu-

denten das Studienstartprogramm ins Leben gerufen. Da wir zu Beginn unseres Studiums vor 

den gleichen Problemstellungen standen, bekommst du von uns Tipps & Tricks aus erster Hand, 

um deinen neuen Lebensabschnitt zu meistern. 

Mit dem Programm unterstützen wir dich nicht nur bei der Planung deines Semesters, sondern 

geben dir auch das Rüstzeug an die Hand, um die Klausurenphase mit guten Noten zu bestehen. 

Wir zeigen dir, wie du Vorlesungen und Tutorien am besten koordinierst, damit du zu jeder Zeit 

den Überblick behältst. Wie du die Balance zwischen Privatleben und der Hochschule findest, 

ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unseres Vortrags. Das endgültige Ziel des Studienstart-

programmes ist es, dir mehr Sicherheit im Studium zu geben. Jetzt fragst du dich bestimmt:  

Wie kann ich mich für dieses Programm bewerben und was muss ich für dafür bezahlen? 

Ich habe eine gute Nachricht für dich: die Teilnahme für sowohl dich als auch deine Kommilito-

nen ist kostenfrei, eine Bewerbung nicht erforderlich. Termin: siehe Agenda Einführungstage. 

Der Vortrag ist in zwei Hauptbestandteile aufgeteilt und behandelt folgende Themen:  

TEIL 1: ORGANISATION DES SEMESTERS  

• Allgemeiner Aufbau des Studiums  

• Vorlesungen und Credit Points  

• Selbstmanagement und „Lernen lernen“  

• Zeitmanagement  

• Services und Angebote der Hochschule  

TEIL 2: ALLES RUND UM DIE KLAUSURENPHASE 

• Fristen und Termine  

• Lernstrategien  

• Persönliche Erfahrungen, Tipps & Tricks  

• Krankheitsbedingter Ausfall 

• Nichtbestehen von Prüfungsleistungen  

 

Wir freuen uns, dich an der WBS begrüßen zu können und hoffen, dir mit dem Studienstartpro-

gramm weiterhelfen zu können. 

Deine Tutoren 


