
                                                     
 

 

Studentisches Welcome-Tutorium 
 

Du bist im ersten oder zweiten Semester deines Studiums an der Freien Universität Berlin und 
würdest gerne Studierende aus anderen Fächern kennenlernen und Tipps rund ums Studieren 
erhalten? Dann komm zu unserem Online-Tutorium! Wir wollen gemeinsam lernen und 
gemeinsam Spaß haben, um unseren Unialltag etwas bunter zu gestalten.  
 
Zu uns: Wir, Saher und Najib, studieren beide an der FU Berlin und arbeiten als studentische 
Mitarbeiter in der Welcome-Sprechstunde in der Allgemeinen Studienberatung.  
 
Zeit: montags, 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr 
Link zu den Online-Meetings: https://fu-berlin.webex.com/fu-
berlin/j.php?MTID=mc67471a964d11229bce23443da2e195b  
 

Das Programm  
 
10.05.2021 - Für einen guten Start ins Studium  

Wir geben euch Tipps für den Einstieg ins Studium. Ihr erfahrt, welche 
Beratungseinrichtungen euch bei euren Fragen weiterhelfen können, wofür AStA und FSI 
zuständig sind, wie ihr das Wiki „Studieren leicht gemacht“ nutzen könnt, wo ihr Infos zur 
Studienfinanzierung findet und wir klären Fragen zu Blackboard, dem ZEDAT-Portal und 
vielem mehr.  
 
17.05.2021 - Wie gut kennst du Berlin?  

Wir spielen zusammen ein Quiz, um Berlin besser kennenzulernen und tauschen uns zu 
unseren Geheimtipps aus.  
 
31.05.2021 - Studieren in Pandemiezeiten 

Eine Studienberaterin und eine psychologische Beraterin geben Tipps zum Lernen von 
Zuhause aus und wir tauschen uns zu unseren Herausforderungen aus.  
 
07.06.2021 - Talent-Show   

Machst du Musik? Malst du? Tanzt du? Treibst du Sport? Liest du gern? Was noch? Melde 
dich einfach bei uns, du bist 5 Minuten auf der Bühne, und wir sind alle dein Publikum ☺  
 
14.06.2021 - Zeitmanagement  

Wir sprechen über unsere Herausforderungen mit unserer Zeitplanung. Eine Psychologin gibt 
uns Tipps, wie wir unser Zeitmanagement besser gestalten und dafür sorgen können, uns 
genügend Freiräume zu schaffen.  
 
21.06.2021 - Unsere Lieblingsdrinks   

Lasst uns Neues entdecken: Wir trinken zusammen online unsere Lieblingsdrinks und 
erzählen einander, weshalb wir diese Getränke so gerne mögen und wie man sie zubereitet.   

https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=mc67471a964d11229bce23443da2e195b
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28.06.2021 - Sprachliche Herausforderungen im Studium 

Wir sprechen über die Herausforderungen, die ein Studium mit Deutsch als Fremdsprache mit 
sich bringt, und ihr erhaltet Tipps zum Umgang mit sprachlichen Hürden.  
 
05.07.2021 - Prüfungsvorbereitung und Prüfungsangst    

Für diese Sitzung haben wir einen Psychologen eingeladen, der einen Vortrag zum Umgang 
mit Prüfungsangst und zur Prüfungsvorbereitung hält. 
 
12.07.2021 - Abschlusstreffen: Fotowettbewerb    

Mach ein Foto mit deinem Handy und beschreib es mit einem Satz. In dieser Sitzung 
betrachten wir die Ergebnisse, erfahren mehr zu den fotografierten Objekten und wählen das 
beste Foto aus – hierfür gibt es sogar einen Preis! Außerdem sammeln wir Feedback und 
Vorschläge für das nächste Tutorium.  
 
 
 
 

 
Die Veranstaltungen finden auf Deutsch statt. Allerdings können wir bei Verständnisschwierigkeiten 

gerne einzelne Begriffe auf Englisch, Arabisch oder Persisch erklären. 
 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an beratung@welcome.fu-berlin.de 

 

mailto:beratung@welcome.fu-berlin.de

