Studentisches Tutorium

Vernetzt durchs Studium:
Infos sammeln, Leute kennenlernen, wohlfühlen
Die Allgemeine Studienberatung der Freien Universität Berlin bietet eine Veranstaltungsreihe zu
verschiedenen Themen rund ums Studieren an. Damit wollen wir allen, die sich noch nicht richtig
angekommen an der Uni fühlen, eine Möglichkeit zum Austausch, Kennenlernen der Uni und gemeinsamen
Lernen geben. Wir laden ganz besonders Studierende ein, die nicht in Deutschland zur Schule gegangen
sind oder deren Schulzeit schon länger her ist.
Zeit: Donnerstag 16:15 - 17:45
Ort: Studierenden-Service-Center, Iltisstr. 4, 14195 Berlin, Raum K009
Studentische Tutoren: Mouaid Al Harastani und Ismael Benkrama

31.05 Vernetzt durchs Studium: Kennenlernen und Kontakt knüpfen
Gemeinsam studieren ist schöner. An der Universität gibt es Möglichkeiten sich zu vernetzen, zu engagieren
und andere Studierende kennenzulernen. Deswegen möchten wir uns gegenseitig vorstellen und eine
Plattform zum Austausch bieten.

07.06. Effizient Lernen: Lerntechniken und Zeitmanagement
In unserer vierten Sitzung werden wir über unterschiedliche Lernansätze sprechen.

14.06. Prüfungsvorbereitung und Umgang mit Prüfungsangst
Die Klausurenphase rückt näher und du hast das Gefühl, dass du nicht richtig vorbereitet bist? Für diese
Sitzung haben wir einen Psychologen eingeladen, der mit uns über die Prüfungsvorbereitung spricht. Auch
das Thema Prüfungsangst wird behandelt.

21.06. Studienorganisation und Finanzierung
Was muss ich wissen, um mein Studium optimal für mich zu organisieren? Und was kann ich tun, um mir
mein Studium zu finanzieren? In unserer zweiten Sitzung klären wir offene Fragen rund um diese Themen.

28.06. Vernetzt durchs Studium: Die schönsten Orte an der FU Berlin
Wir wollen euch auch die angenehmen und schönen Seiten der Uni vorstellen. Also werden wir die
schönsten Cafés, Bibliotheken und Orte zum Zeitvertreib aufsuchen.

05.07 Vernetzt durchs Studium: Schwerpunkt wird gemeinsam gesetzt
In unserer vorletzten Sitzung werden wir Platz für Wünsche lassen. Ob wir Studi-Gruppen einladen, Fragen
zur Universität beantworten oder etwas ganz anderes machen, entscheiden wir gemeinsam.

12.07. Studium+: Gemeinsam leben in Berlin
Zu einem Studium gehört weit mehr als nur die Zeit, die in Seminaren und Vorlesungen verbracht wird. In
unserer letzten Sitzung stellen wir Gruppen vor, die sich in verschiedenen Bereichen einsetzen, die über das
Studium hinaus interessant sind.
*******
Die Veranstaltungen finden auf Deutsch statt. Allerdings können wir bei Verständnisschwierigkeiten gerne
einzelne Begriffe auf Englisch oder Arabisch erklären.
Für eine Anmeldung und Rückfragen jeder Art genügt eine E-Mail an beratung@welcome.fu-berlin.de.

