
Haben Sie Fragen zum Studium am FacHbereicH WbS?
Welche bücher eignen sich am besten für welche Vorlesungen? 

Wie funktioniert gutes zeitmanagement im Studium? 
Welche Strategien erleichtern das Lernen?

Programm LernbegLeitung: 
Studierende HeLFen Studierenden

Fachbereich Wiesbaden business School

iHre VorteiLe deS ProgrammS LernbegLeitung auF 
einen bLick:

→  Persönliche ansprechperson
→  erwerb wichtiger Schlüsselkompetenzen für das Studium
→  gesicherter informationsfluss
→  unterstützung beim kontakt mit den Lehrenden
→  teilnahmebestätigung



im studentischen Mentoring Programm Lernbegleitung wollen 
wir vielen Fragen rund ums Studium auf den grund gehen:
→  erfahrene Studierende aus dem gleichen Studiengang
     unterstützen Sie
→  in acht Workshops werden themen wie orientierung an der
     Hochschule, Lernstile, Prüfungsvorbereitung, etc. bearbeitet
→  in bis zu drei einzelgesprächen können individuelle Fragen 
     geklärt werden

anmeLdung:
die Plätze pro Studiengang sind begrenzt. um teilzunehmen, 
geben Sie bitte den anmeldeabschnitt (s.u.) ab. zusätzlich 
tragen Sie sich bitte in Stud.iP* in der Veranstaltung »Programm 
Lernbegleitung {ihr Studiengang}« ein. 
nach dem eintrag finden Sie die zeiten der Workshops im reiter 
teilnehmerinnen, unterreiter Funktionen/gruppen. durch einen 
klick auf den gelben doppelpfeil für eine der gruppen sind Sie 
angemeldet. die Workshops starten ab dem 11.04.2016.
Hilfe bei der anmeldung in Stud.iP bekommen Sie am 30.03.2016 
zwischen 10 und 16 Uhr im raum n-i-08 (Neubau, 1. Stock).  
an dem tag können Sie auch den anmeldeabschnitt dort abgeben. 
Weitere informationen: 
http://www.hs-rm.de/wbs/studieren/index.html

Angemeldet ist, wer BEIDES (schriftliche Anmeldung UND Eintrag 
in Stud.IP-Gruppe) bis zum 08.04.2016 erledigt hat. 
Wichtig: Wir verschicken alle informationen über die studentische 
e-mail-adresse, die Sie durch ihren HdS-account erhalten.

das angebot ist kostenlos und wird durch das Projekt Peer 
mentoring der Hochschule rheinmain durchgeführt.
bei Fragen kontaktieren Sie bitte: lernbegleitung@hs-rm.de

* Stud.IP ist die hochschulweite Lernplattform:
   https://studip.hs-rm.de/

anmeLdung zum Programm LernbegLeitung:
name, Vorname:
e-mail:
Studiengang:

□  zuStimmungSerkLärung:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine während des ersten Se-
mesters durch die Hochschule rheinmain erhobenen daten anonym zur evaluation 
des Programms Lernbegleitung genutzt werden dürfen.

unterschrift:


