10 gute Gründe für eine
aktive Studienvorbereitung
INFORMATIONEN FÜR ANGEHENDE STUDIERENDE
www.heidenheim.dhbw.de/studienvorbereitung
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Liebe angehende Studierende,

es freut mich, dass Sie sich dazu entschieden haben,
demnächst ein Studium an der DHBW zu beginnen!
Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen Wege aufzeigen, sich
aktiv auf das Studium vorzubereiten und den Einstieg so gut
wie möglich hinzubekommen.
Die Studienvoraussetzungen unserer Studierenden sind
mittlerweile sehr unterschiedlich. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass je nach vorheriger Biografie, Schullaufbahn
und auch Fächerwahl bestimmtes Fachwissen aufgefrischt
oder ganz neu erworben werden muss, um einen erfolgreichen Studienstart hinzulegen.
Genau an dieser Stelle setzen wir an. Wir bieten Ihnen:
•

Tools zur Diagnose Ihres Leistungsstandes in besonders
relevanten Fächern, z. B. Mathematik,

•

spezielle Kurse, um eventuelle Lücken zu schließen.

Unsere Kurse werden gestuft angeboten und reichen von der Kurzauffrischung bis
zu einer sich über mehrere Monate erstreckenden Studienvorbereitung, die sich insbesondere an zukünftige MINT-Studierende richtet. Nutzen Sie unsere Diagnosetools
und auch unsere persönliche Beratung, um das für Sie Passende auszuwählen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Vorbereitungszeit und freue mich, Sie bald persönlich
an der DHBW Heidenheim zu begrüßen!
Ihr

Professor Dr.-Ing. Dr. Rainer Przywara
Rektor der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Heidenheim
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10 gute Gründe für eine aktive Studienvorbereitung

1. ERFOLGREICH INS STUDIUM STARTEN
Der Studieneinstieg kann durch gute Vorbereitung erheblich erleichtert werden.
Unsere Online-Angebote sollen Ihnen
dabei helfen:
■■

■■
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„StudiStartUp“ gibt Ihnen eine erste
Rückmeldung, wie Ihr Leistungsstand ist und was eventuell noch
für den Übergang zur Hochschule
fehlt. Videos auf der OnlinePlattform helfen, mathematisches
Grundwissen aufzubauen. Ein gedrucktes SelbstTestBuch, welches
Ihnen kostenfrei zugeschickt wird,
ermöglicht eine Einschätzung des
aktuellen Leistungsstandes und vermittelt Anforderungen des Studiums.
Das Programm wendet sich vornehmlich an Personen, die eher geringes Vertrauen in ihre Mathematikkompetenz haben.
Der Online-Vorkurs „Studienstart“
enthält einen Einstiegstest zur
Mathematik. Auf der Grundlage der
Ergebnisse werden mit individuellen Kursangeboten gezielt bestimmte mathematische Bereiche aufgefrischt. Außerdem vermittelt
„Studienstart“ Kompetenzen wie
Zeitmanagement und Lerntechniken sowie die Fähigkeit zum Selbststudium.

Sich selbst gut zu organisieren und vorzubereiten hilft, leichter und besser
zu studieren und dabei entspannt zu
bleiben. So rückt der Traum von bestandenen Prüfungen und guten Noten in
greifbare Nähe.

2. DURCHBLICK VERSCHAFFEN
Zu Beginn des dualen Studiums strömen
zahlreiche Eindrücke und Informationen
auf die Studienanfänger/-innen ein. Damit sich der Nebel lichtet, noch bevor die
„heiße Phase“ beginnt, verschaffen
unsere Online-Vorkurse einen Überblick
über die Themen und die notwendigen
Vorkenntnisse im mathematischen Bereich. Vor dem Studium ist noch Zeit, um
Lücken zu schließen und sich mit der neuen Art zu lernen auseinanderzusetzen. So
wird eine Doppelbelastung durch fehlendes Grundlagenwissen und neue Lerninhalte während des Studiums vermieden.

3. BEWUSST IN DIE
STUDIENPHASE EINTRETEN
Sie haben sich für ein technisches
Studium an der DHBW Heidenheim
entschieden. Vertiefte Kenntnisse der
Mathematik sind hier Voraussetzung
für den Bachelor-Abschluss. Der hohe

Stellenwert der Mathematik ist nicht
allen Studienanfänger/-innen bewusst.
Außerdem ist im Vergleich zur Schule
beim dualen Studium deutlich mehr
Eigeninitiative und -verantwortung gefragt. Dies wird vielen Studierenden leider erst klar, wenn das Studium bereits
begonnen hat.
Wenn Sie unsere Studienvorbereitungsangebote nutzen, werden Sie einen

sanften, aber bewussten Übergang in
den Studienalltag erreichen. Die Inhalte
müssen eigenverantwortlich und selbstbestimmt bearbeitet werden.
Ein Tipp: Um ein realistisches Testergebnis zu erreichen, empfehlen wir, beim
diagnostischen Einstiegstest keinen
graphischen bzw. programmierbaren
Taschenrechner zu benutzen. „Selber machen statt konsumieren“ ist die Devise.
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4. FLEXIBILITÄT NUTZEN
Durch die Online-Lösung ist das
Programm räumlich flexibel. So werden
auch Studierende erreicht, die weit entfernt wohnen. Sie teilen sich ihre Zeit
selbst ein und können das Programm
an Ihr individuelles Lebens- und Lernumfeld anpassen. Ein weiterer Vorteil der
Online-Lösung ist, dass Auswertung und
Feedback zum aktuellen Wissensstand
sofort erfolgen. Erkannte Lücken können
umgehend geschlossen werden.
Der Einstiegstest kann ab Anfang Juni
durchgeführt werden. Eine möglichst
frühe Teilnahme ist natürlich von Vorteil,
da so mehr Zeit zum Bearbeiten der Lernmodule bleibt.

5. STUDIENKOMPETENZEN ERPROBEN
UND ERWEITERN
Studienanfänger/-innen kommen mit
ganz unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten an die DHBW
Heidenheim. Ist das Studium bereits gestartet, bleibt wenig Zeit, fehlende Studienkompetenz aufzuholen. Die Teilnahme am
Studienvorbereitungsprogramm eröffnet
die Möglichkeit, in einem geschützten
Rahmen die eigenen Studienkompetenzen
zu erproben und zu erweitern. Ähnlich
wie im späteren Studium selbst haben Sie
viele inhaltliche und zeitliche Freiheiten.

Diese Freiheiten und Möglichkeiten gilt
es sinnvoll und eigenverantwortlich zu
nutzen. So gewöhnen Sie sich daran, Lerninhalte selbständig zu durchdenken und
aufzuarbeiten.

6. HÜRDEN ÜBERWINDEN
Studienanfänger/-innen, die unvorbereitet die erste mathematische Vorlesung
besuchen, sind mitunter überrascht: Oft
werden bereits im ersten Semester Kenntnisse vorausgesetzt, die nicht in jeder
Schule behandelt werden. Das ist auch
die Ursache dafür, dass viele Teilnehmer/
-innen von ihren Ergebnissen beim
diagnostischen Einstiegstest negativ überrascht sind – insbesondere dann, wenn
die Noten in der Schule ordentlich waren.
Dieser Schock kommt aber, anders als die
Überraschung bei Studienbeginn, noch
rechtzeitig. Er ist eine Aufforderung zum
Handeln. Vor dem eigentlichen Studienbeginn können Sie lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen, bevor es wirklich zählt. Sie haben ausreichend Zeit,
Lektionen zu wiederholen und Ihre Ergebnisse nach und nach zu verbessern.
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7. ÄNGSTE NEHMEN
Alles Unbekannte kann schnell Angst
machen. Angst kann lähmen. Durch die
Teilnahme am Studienvorbereitungsprogramm wird das „Mysterium
Studium“ weniger bedrohlich. Sie erhalten ein Gefühl dafür, was in den folgenden
Monaten und Jahren auf Sie zukommen
wird. Die ersten Kontakte zu anderen
Studierenden, Ansprechpersonen und
Lehrenden können Sie bereits vorab
knüpfen.
Ohne Angst gibt es keine Lernblockaden
gerade in den ersten Wochen. Der Kopf
ist frei und bereit für das „Abenteuer
Studium“.

8. INTERAKTION
STATT KONSUM FÖRDERN
Das
Studienvorbereitungsprogramm
dient Ihnen zur selbstständigen Vorbereitung auf das Studium. Sie werden nicht
allein gelassen, aber Sie müssen schon
aktiv mitmachen. Mit einer reinen Konsumentenhaltung ist es nicht getan!
Die empfohlenen Lernmodule im
Online-Vorkurs sind so aufgebaut, dass
zunächst Grundlegendes wiederholt und
an Beispielen erklärt wird. Sie haben die
Möglichkeit, durch Übungen und Tests Ihr
erworbenes Wissen zu überprüfen, und
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erhalten direktes Feedback. Zudem haben
Sie die Möglichkeit, ergänzende Fragen zu
stellen.
Sofern bestimmte Themenbereiche durch
die Online-Angebote nicht abgedeckt werden, bietet die DHBW Heidenheim weitere
studienvorbereitende Präsenzkurse. In
positiver Lernatmosphäre werden in
kleinen Gruppen Fragen unmittelbar
beantwortet, sodass Lücken schnell geschlossen werden können.

9. PERSÖNLICHES KENNENLERNEN
Bei unserer Auftaktveranstaltung zu
Beginn des Online-Vorkurses „Studienstart“ lernen Sie die DHBW Heidenheim
sowie
zukünftige
Ansprechpartner/
-innen, Dozenten/-innen und vor allem
Kommilitonen/-innen ganz persönlich vor
Ort kennen.
Neben Tipps und Hinweisen rund
um das Thema Lernstrategien ist
hier vor allem Gelegenheit für den
individuellen Austausch. Das persönliche
Zusammentreffen erleichtert die Kontaktaufnahme, falls bei der Bearbeitung des
Vorkurses Schwierigkeiten auftreten sollten.

10. DAS GROSSE GANZE SEHEN
Die Vorbereitung auf das Studium dient
dem
übergeordneten
persönlichen
Lebensziel. Eine intensive Teilnahme an
den Angeboten der Studienvorbereitung
hat schon vielen Studierenden geholfen,
im Studium insbesondere in den mathematischen Fächern bessere Leistungen
zu erzielen. Ein erfolgreicher Studien-

abschluss führt zu guten und vielseitigen
Einstiegsmöglichkeiten in das Berufsleben, und damit können die persönlichen
wie beruflichen Ziele leichter verwirklicht
werden.
Sie haben Ihren Erfolg selbst in der Hand,
denn Sie kreieren Ihre eigene Zukunft.
Unsere Angebote unterstützen Sie dabei –
nutzen Sie diese!
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Studienvorbereitung im Überblick

Zunehmend studieren auch Menschen
mit Fachhochschulreife sowie beruflich
Qualifizierte an der DHBW Heidenheim.
Auch am klassischen Gymnasium hat
nicht jede/r den Mathematik-Leistungskurs belegt. So ergibt sich eine große
Spannweite des mathematischen Vorwissens unter den Studienanfängern/
-innen.
Um den Weg in ein erfolgreiches Studium zu ebnen, bieten wir unser zielgruppenspezifisches Studienvorbereitungsprogramm an. Es bereitet individuell
auf das Studium vor und bietet dabei
erhebliche zeitliche Flexibilität. So kann
jede/r, gerade aber beruflich Qualifizierte
oder Fachoberschulabsolventen/-innen,
bereits rund ein halbes Jahr vor Studienbeginn mit der Mathematikvorbereitung
„StudiStartUp“ beginnen und so größere
Wissenslücken über einen langen Zeitraum im Selbststudium schließen.
Allen anderen angehenden Studierenden empfehlen wir den Online-Vorkurs
„Studienstart“. Auf Basis der Ergebnisse eines Einstiegstests wird den Teilnehmer/-innen eine Lernempfehlung
zugesandt. Das zugehörige Übungsmaterial wird automatisch freigeschaltet,
um passgenau vorhandene Lücken im
mathematischen Wissen zu schließen.
Neben mathematischen Inhalten können
auch überfachliche Module, beispiels-
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weise zu Lernstrategien, genutzt werden.
Für die Beantwortung von Fragen stehen über Online-Foren kompetente Mitarbeiter/-innen zur Verfügung.
Abschließend können bei Bedarf
Präsenzkurse in Heidenheim besucht
werden. In kleinen Lerngruppen vor Ort
kann sowohl die Theorie aufgefrischt, als
auch intensiv geübt werden.

Lückenschluss in Mathematik (empfohlen für beruflich Qualifizierte,
mit Fachhochschulreife)
Auffrischung in Mathematik (empfohlen für alle)
Selbststudium mit
StudiStartUp
Beginn:
6 bis 7 Monate vor
Studienbeginn
Anmeldung:
studistartup.dhbwstuttgart.de/horb

Selbststudium mit
Online-Vorkurs
Studienstart

Übungen in Mathematik
(für alle)
Präsenzkurse

Beginn: ab 1. Juni

Beginn: August

Anmeldung:
studienstart.dhbw.de

Anmeldung:
heidenheim.dhbw.de/
studienvorbereitung

Tipp:

Ablauf:

■■ Führen eines
Lerntagebuchs

■■ Kick-Off-Event
■■ Diagnostischer Mathetest
■■ Lernempfehlungen
bearbeiten

Ablauf:
■■ Kleine Lerngruppen
vor Ort
■■ Auffrischung und
Übung

Jetzt anmelden!
Alle aktuellen Informationen und Termine finden Sie
unter www.heidenheim.dhbw.de/studienvorbereitung.
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Kontakt Studienvorbereitung
Silke Maier
Telefon +49.7321.2722.133
silke.maier@dhbw-heidenheim.de
oder studienvorbereitung@dhbw-heidenheim.de
www.heidenheim.dhbw.de/studienvorbereitung
Sie finden uns auch auf Facebook.
www.facebook.com/DHBWHeidenheim
Folgen Sie uns auf Twitter!
http://twitter.com/dhbwhdh
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