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Veranstaltungsreihe der Zentralen Studienberatung (HHN)
•

Semester- und Wochenplanung:
Wie funktioniert die Wochen- und Semesterplanung? Wie viel Freizeit, Arbeit und Lernen ist in der Woche
okay? Wir besprechen die wichtigsten Punkte zur Organisation Ihres Semesters und geben Ihnen wichtige
Tipps und Hinweise, wie Sie gut organisiert und stressfrei durch das Semester kommen.

•

Stipendium
Sie denken über ein Stipendium nach, wissen aber nicht so ganz, welche Bedingungen Sie erfüllen müssen?
Stipendien ermöglichen eine finanzielle Unterstützung während des Studiums. Unsere Stipendien-Expertin
Frau Josephine Blatt wird mit Ihnen alle wichtige Informationen, Vorgehensweisen und weitere Hinweise
teilen. Hier können Sie auch die Chance nutzen, Fragen an unsere Expertin zu stellen.
-Bitte beachten Sie: Dies ist keine Beratungsveranstaltung. Sie können dennoch hinterher mit Frau Blatt
Termine zu einer individuellen Beratung vereinbaren.

•

Carreer Service
Sie machen sich Gedanken, wo Sie Ihr Praxissemester machen möchten und suchen nach passenden Stellen?
Sie überlegen Praxiserfahrungen im Ausland zu sammeln?
In diesem Termin erfahren Sie, warum es sich lohnt mit unseren Expertinnen in Kontakt zu treten! Unsere
Experinnen Miriam Borgert und Anke Speer werden sich, sowie ihr spannendes Angebot vorstellen.

-

Miriam Borgert, Expertin des International Career Service, bietet internationalen Studierenden, die sich in
Deutschland bewerben möchten, Orientierung auf dem regionalen Arbeitsmarkt und unterstützt Sie beim
Bewerbungsprozess. Ganz gleich ob für Praktikum, Nebenjob oder Einstieg nach dem Studium.
Doch auch Studierende, die sich im Ausland für ein Praktikum bewerben möchten, sind bei uns richtig. Wir
beraten gerne mit ersten allgemeinen Informationen zur Vorbereitung und unterstützen bei der
Praktikumssuche.
Anke Speer, welche unsere Expertin für das Career Service der HHN ist, zeigt Ihnen das umfassende Angebot
Ihren Services vor: Von Webinaren, zu Workshops und Absolven*innenberatung.

-

-Bitte beachten Sie: Dies ist keine Beratungsveranstaltung. Sie können dennoch hinterher mit Frau Blatt
Termine zu einer individuellen Beratung vereinbaren.
•

Effektives Lernen:
Lernt man als Studentin oder Student genauso, wie als Schüler*in? Sie werden es sicherlich gemerkt haben:
Im Studium geht alles etwas schneller und der Lernstoff kann viel sein. Sie befinden sich im Semester oder
vor der anstehenden Prüfungsphase und haben finden, Sie könnten ein paar Tipps zum effektiven Lernen
erhalten? Nehmen Sie an diesem Termin teil und wir zeigen Ihnen, wie Sie effektiv lernen!
Was ist effektives Lernen überhaupt? Effektiv zu lernen, bedeutet, dass Sie gelassen und mit Überblick auf
die Prüfungsphase zusteuern. Besonders wichtig ist es, dass das Erlernte im Langzeitgedächtnis ankommt
und somit Black-Outs vermieden werden. Welche zusätzlichen Vorteile effektives Lernen mit sich bringt,
erfahren Sie im Termin.

•

Urlaubssemester:
Gemeinsam besprechen wir, was eigentlich ein Urlaubssemester ist und unter welchen Voraussetzungen
eines beantragt werden kann. Was gilt zu beachten? Das besprechen wir gemeinsam in diesem Termin!

•

Organisations- und Lerntipps für die Weihnachtsferien:
Die Weihnachtsferien sind mit so einigen Terminen und Festen verplant. Dennoch steht die Prüfungsphase
im Januar an und vielleicht haben Sie noch wichtige Abgaben. Wie organisiert man nun sinnvoll seine

Weihnachtsferien? Wichtig ist die Balance! Gemeinsam besprechen wir Ihre Weihnachtsferienplanung und
geben Ihnen Tipps und wichtige Hinweise, dass Sie hinterher gut ins neue Jahr starten können.
•

Teilzeitstudium
Die Hochschule Heilbronn möchte mit dem Individuellen Teilzeitstudium Studierenden mit privaten oder
beruflichen Mehrbelastungen die Möglichkeit geben, ein Studium erfolgreich abzuschließen. Durch die
verbesserte Vereinbarkeit von Studium mit Familie, Beruf und Gesundheit unterstützt die Hochschule
Heilbronn Studierende darin, einen Studienabschluss im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit zu
erreichen.

