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Liebe Leserinnen und Leser,

können Sie sich noch an Ihren eigenen Studieneinstieg erinnern? Wie haben Sie 
die ersten Wochen und Monate erlebt? Das erste und zweite Semester sind – 
damals wie heute – eine  Phase mit besonderen Herausforderungen.
An der THM gibt es bereits viele Angebote, um den Übergang von der Schule, 
der Ausbildung oder der Berufstätigkeit hin zur Hochschule gezielt zu gestalten 
und schnell Studierkompetenz zu vermitteln. Von solchen Angeboten profitieren 
beide Seiten: Die Studierenden werden in das für sie neue System Hochschule 
eingeführt, und die Lehrenden arbeiten mit selbständigen, gut orientierten 
Studierenden zusammen, die Freude am Lernen haben. 

Die vorliegende Broschüre dokumentiert beispielhafte Lehrkonzepte unserer 
Hochschule, die darauf zielen, die Studierenden im Einstieg zu unterstützen: 
gute Ideen zur Vermittlung von Fachwissen, Mentoring-Formate zur individuellen 
Betreuung und Beratung, Konzepte fürs praktische Lernen, mit dem 
Studieninhalte wortwörtlich greifbar gemacht werden, und einiges mehr.

Die Broschüre dient aber nicht nur der Dokumentation. Besonders wollen wir 
Vernetzung und Erfahrungsaustausch anregen, denn: 

„Die Studieneingangsphase kann vor allem dann optimiert werden, wenn nicht 
die Einzelmaßnahme im Vordergrund steht, sondern die Vernetzung und der 
Erfahrungsaustausch innerhalb des Hochschulsystems.“
(Quelle: nexus-Tagungsdokumentation Erfolgsfaktoren in der Studieneingangsphase, S. 7)

Mögen Ihnen die ermutigenden Berichte aus den Fachbereichen Inspiration und 
Ansporn sein. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihre Katja Specht
Prof. Dr. Katja Specht
Vizepräsidentin für Studium und Lehre
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Einen gelingenden Studieneinstieg gestalten – dieser Herausforderung stellt 
sich die THM mit Engagement und Kreativität. In dieser Broschüre finden Sie 
Beispiele für gute Praxis aus unterschiedlichen Bereichen der Hochschule.
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DER STRUKTURELLE RAHMEN FÜR 
GUTE LEHRE AN DER THM

Gute Lehre ist schon seit Längerem ein wichtiges Thema für die THM. Mit Erfolg: Der strukturelle Rahmen, der 
für gute Lehre in den letzten Jahren geschaffen wurde, kann sich sehen lassen.

  Die Arbeitsgemeinschaft für Qualität in Lehre und
Studium (AG QLS) ist seit über zehn Jahren ein 
Laboratorium für innovative Lehrprojekte und ein 
wichtiger hochschulischer Ort für Vernetzung und 
Austausch. 

  Die „Grundsätze für gute Lehre“ stellen seit dem
Jahr 2008 qualitätsbestimmende Kriterien für die 
Weiterentwicklung der Lehre zur Verfügung. Ihre 
Verankerung in der Grundordnung der Hochschule 
ist ein Zeichen dafür, welche Bedeutung der Lehre 
an der THM beigemessen wird. 

  Das Zentrum für kooperatives Lehren und
Lernen (ZekoLL) unterstützt die Lehrenden und 
Studierenden mit hochschuldidaktischer Expertise 
und fördert die Vernetzung und Zusammenarbeit 
der Lehrenden, der Studierenden und der 
zentralen Bereiche. 

  Das Projekt „Klasse in der Masse“ (KiM),
gefördert vom BMBF im Zeitraum von 2012-2020 
mit insgesamt 12,8 Mio. Euro, hat beträchtliche 
finanzielle und personelle Ressourcen an die 
Hochschule gebracht, die für die Verbesserung 
der Studienbedingungen eingesetzt werden. 

  Das Zentrum für Qualitätsentwicklung (ZQE)
evaluiert die Leistungen der Hochschule, 
insbesondere im Bereich der Lehre. Es berät und 
unterstützt bei der Neu- und Weiterentwicklung 
von Studiengängen. In Zusammenarbeit mit 
dem Projekt „Zahlen und Berichte“ ermöglicht 
es mit dem Statistikportal Einblicke in 
Studierendenzahlen. Außerdem ist das ZQE 
die Geschäftsstelle der Zentralen Vergabe-
Kommission (ZVK). Diese stellt eine sinnvolle 
Verteilung der QSL-Mittel zur Verbesserung von 
Studium und Lehre sicher.

AG QLS
go.thm.de/ag-qls

Grundsätze für gute Lehre
go.thm.de/gutelehre

www.thm.de/zekoll

www.thm.de/zqe

www.thm.de/kim
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DER STUDIENEINSTIEG AUS SICHT DER STUDIERENDEN

Wie erleben Studierende den Studienbeginn? Studien 
haben gezeigt: Die Schwierigkeiten liegen nicht 
allein in der Bewältigung der fachlichen Inhalte. 
Mit Beginn ihres Studiums sehen sich Studierende 
vielmehr vor vielfältige Herausforderungen gestellt, 
die als kritische Studienanforderungen gewertet 
werden können. Ihre Bewältigung ist Voraussetzung, 
um erfolgreich zu studieren. 
Die Studienanforderungen sind im Studienalltag 
miteinander verknüpft und verstärken sich 

gegenseitig. Etwa dann, „wenn das hohe Fachniveau 
und das anspruchsvolle Lernpensum nicht durch 
eine funktionierende Lerngruppe aufgefangen 
werden, in Misserfolg bei Klausuren münden, 
zu wiederholende Lehrveranstaltungen nicht 
mit dem Regelstudienplan zu vereinbaren sind 
und sich daraus insgesamt eine Gefährdung der 
Studienfinanzierung ergibt, da Vorgaben des 
 Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BaföG) 
nicht einzuhalten sind.“*

Es gilt also, bei der Gestaltung des Studieneingangs immer auch aus Studierendenperspektive 
zu fragen: Was erleben die Studierenden, wenn sie in ihr Studium einsteigen? 

*Quelle: Van den Berk, Ivo et al. (2016): Studierfähigkeit. Theoretische
Erkenntnisse, empirische Befunde und praktische Perspektiven.
Schriftenreihe des Universitätskollegs der Universität Hamburg, Band
15. Zitat von S. 138.

Organisatorische Studienanforderungen
Herausforderungen, die der Hochschule mit ihren 
Studienbedingungen und der formalen Studien-
organisation zugeschrieben werden, wie z.B.  sich 
mit der Lehr- und Betreuungsqualität arran-
gieren, Veranstaltungen wählen oder Prüfungs-
bedingungen bewältigen

Soziale Studienanforderungen
Herausforderungen im Bereich Kontakte, Kom-
munikation und Kooperation mit anderen Stu-
dierenden und mit den Lehrenden

Inhaltliche Studienanforderungen
Herausforderungen, die sich aus den Studien-
inhalten ergeben, z. B. die Bewältigung des fach-
lichen Niveaus, die Entwicklung fachbezogener 
Berufsvorstellungen oder die Aneignung einer 
wissenschaftlichen Arbeitsweise

Personale Studienanforderungen
Herausforderungen der Organisation des Stu-
dierendenlebens, lern- und leistungsbezogene 
Herausforderungen wie Zeitmanagement, Orga-
nisation des Lernens oder Bewältigung von Miss-
erfolgen
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Welche „Schrauben“ kann man drehen, 
um die Studierenden im Einstieg zu 

unterstützen? Woher weiß man, 
welche Veränderungen überhaupt nötig sind?

Blicke in die 
Fachbereiche
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DAS LERNEN AKTIVIEREN
Der Mathe-Brückenkurs in Friedberg

 

 
 

Eines der Zauberworte, die immer wieder fallen, 
wenn es um gute Lehre geht, ist das Wörtchen 
„aktivieren“. Studierende sollen so aktiviert werden, 
dass sie ihr Lernen selbst steuern können – denn 
dies, so heißt es, verspricht Nachhaltigkeit. Aber: Wie 
kann Aktivierung aussehen in einer Vorlesung, die 
stark auf Frontal-Unterricht basiert?

Im Mathe-Brückenkursen in Friedberg wird seit 
einigen Jahren ein Konzept praktiziert, in dem 
„Aktivierung“ und „Vorlesung“ ineinander verwoben 
sind.  Die Lehreinheiten an den Vor- und 
Nachmittagen sind jeweils geteilt: Während zunächst 
eine Vorlesung stattfindet, ist die restliche Zeit für 
Arbeit in Kleingruppen reserviert. Hier lernen die 
angehenden Studierenden erstmals die Vorteile von 
Lerngruppen kennen. Unterstützt durch Tutor.innen 
rechnen sie Aufgaben, die dem Inhalt der Vorlesung 
entsprechen. 

Was nicht verstanden wurde, wird als Frage formuliert 
und an die Lehrenden weitergegeben. Nach der Mit-
tagspause greifen diese die vorhandenen Fragen auf und 
vertiefen das Thema. Zusätzlich motiviert werden die 
Teilnehmenden durch spielerische Elemente, die in das 
Konzept der Woche integriert sind.

Die besondere Aktivierung besteht in der Brückenkurs-
Woche darin, das „Prinzip der minimalen Hilfe“ 
anzuwenden. Tutor.innen befähigen die angehenden 
Studierenden durch kleine Unterstützungshilfen („nie 
mehr als nötig“) zum aktiven Selbstlösen der Aufgaben. 
Eine entscheidende Rolle für das selbstgesteuerte 
Lernen spielt die fragende Haltung der Tutor.innen: 
Die Teilnehmer.innen werden durch Fragen zum Wei-
terdenken angeregt und lernen, bei Problemen selbst 
gezielte Fragestellungen zu formulieren.
Gut gerüstet kann das Semester dann beginnen.

Kontakt:
Hans Christian Arlt (MND)
 hans.c.arlt@mnd.thm.de
Lydia Pfeiffer (ZekoLL)
 lydia.pfeiffer@zekoll.thm.de

An der Hochschule und im Studium ankommen Brückenkurs | MND
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GUT STARTEN – DIE STEP-WOCHE

Alle kennen die STEP-Woche, alle führen sie durch – und doch wird sie überall anders gestaltet. Welche Ideen 
haben sich bewährt, um den Studierenden eine erste Orientierung zu geben? Hier finden Sie einige Beispiele.

Die Zentrale Studienberatung (ZS) organisiert 
die Rahmenveranstaltungen der STEP-Woche 
– von der Begrüßungsveranstaltung, zu der
alle Studierenden des Campus Gießen in
die Kongresshalle geladen werden, bis zur
Koordinierung der einzelnen Module, die die
zentralen Einrichtungen am Campus Friedberg
gestalten. Dort stellt die ZS auch ihr eigenes
Beratungsangebot vor und gibt wertvolle
Tipps zur Studienorganisation. Die Schulung
und Betreuung der STEP-Mentor.innen führt
ebenfalls die ZS durch.

Im Rahmen der STEP-Woche laden die Frauen-
beauftragten an den Standorten Gießen und 
Friedberg die Erstsemester-Studentinnen zum 
„meet&eat“ ein. Das Treffen bietet Frauen eine 
Plattform, sich kennenzulernen und zu vernetzen. 
Dieses Angebot wird sehr gut angenommen. Die 
Teilnehmerinnen führen lebhafte und anregende 
Gespräche, die oft noch über die Veranstaltung 
hinaus fortgesetzt werden.

Zwei Sorten Mentor.innen gleich zu Studienbeginn 
– das ist verwirrend. Am Fachbereich Wirtschaft
wurde deswegen die Dopplung zwischen den
STEP-Mentor.innen und den Erstsemester-
Tutor.innen des Fachbereichs abgeschafft.
Den Studierenden stehen nun vom ersten Tag
der STEP-Woche bis zum Ende ihres ersten
Semesters die Fachbereichs-Mentor.innen für
Fragen rund um das Studium zur Verfügung.
Dabei bleiben die STEP-Mentor.innen auch im
Einsatz: Sie betreuen die Stationen, zu denen die
Fachbereiche mit ihren Gruppen gehen.

Mitten rein ins Studium, noch bevor es so 
richtig beginnt – damit macht der Studiengang 
Eventmanagement und –technik am Fachbereich 
Management und Kommunikation (MuK) gute 
Erfahrungen. Die Studierenden müssen im 
Rahmen eines Pitchs ein Konzept für ein Event 
entwerfen, mit dem sie sich um den Auftrag 
für die Umsetzung einer fiktiven Veranstaltung 
bewerben. Die beste Gruppe erhält den Zuschlag 
– alle erhalten einen Motivationsschub.

Am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen 
(WI) werden Schnuppervorlesungen in den 
verschiedenen Teilbereichen der Studiengänge 
gehalten. Das hilft den Studierenden, die 
richtige Entscheidung bei der Wahl ihres 
Studienschwerpunkts zu treffen, die schon im 
ersten Semester ansteht.

An der Hochschule und im Studium ankommen STEP-Woche

Kontakt:
Malte Hübner (ZS, Campus Gießen)
 malte.huebner@verw.thm.de
Doris Helf (ZS, Campus Friedberg)
 doris.helf@verw.thm.de

| 15
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ZUSAMMENHALT STÄRKEN MIT TANDEM-MENTORING

„Die Studierenden kennen die Kommilitoninnen und Kommilitonen aus ihrem 
eigenen Studiengang nicht.“

...diese Einsicht hat Gerald Kunz, Professor am 
Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik (ME), 
erschüttert. Obwohl doch soziale Kontakte und der 
Zusammenhalt in der Kohorte für einen gelingenden 
Studieneinstieg so wichtig sind: Sie sind die Grundlage, 
um Lerngruppen zu bilden und sich gegenseitig zu 
unterstützen. In bestimmten Studiengängen jedoch sind 
die Veranstaltungen in den Grundlagenfächern sehr 
groß und werden von Studierenden aus zahlreichen 
Studiengängen besucht, so dass dieser Zusammenhalt 
nur schwer entstehen kann. Das Tandem-Mentoring, 
das am Fachbereich ME erstmals im Wintersemester 
2016/17 durchgeführt wurde, schafft hier Abhilfe.

Initiiert wurde das Mentoring im Studiengang 
Energiewirtschaft & Energiemanagement (EWI) von 
der Fachschaft. Zwei Professoren konnten für die 
Idee gewonnen werden, und gemeinsam mit KiM-
Mitarbeiterinnen aus dem ZekoLL wurde ein Mentoring-
Konzept entwickelt.

Entstanden ist etwas Besonderes, ein Mentoring-Format 
mit „Sahnehäubchen“. Zu Beginn stand eine Kick-
Off-Veranstaltung, die von den  KiM-Mitarbeiterinnen 
durchgeführt wird. Im Verlauf des Semesters trafen sich 
die studentischen Mentor.innen mit ihren erstsemestrigen 
Mentees fünf Mal. Das Sahnehäubchen kam zum 
Schluss: Im zweiten Semester fand eine zweitägige 

Exkursion statt. Gemeinsam mit den Lehrenden, die 
das Mentoring begleiten, ging es ins Mittelrheintal, 
inklusive Kletterpartie und Weinverkostung. Die von den 
Studierenden 2017 selbstorganisierte Reise wurde vom 
Förderverein Energie- und Wärmetechnik e.V. finanziell 
unterstützt.

Ziel der letzten Einheit ist bei weitem nicht nur die 
Reflexion des ersten Semesters. Vielmehr geht es 
darum, auf die Vereinzelung der Studierenden in den 
großen Veranstaltungen zu reagieren und Teambildung, 
Gemeinschaftssinn und Kooperation zu stärken. Und 
tatsächlich war beim abendlichen Weintrinken am 
Rheinufer plötzlich deutlich merkbar: Hier sitzen keine 
Einzelkämpfer.innen zusammen, sondern es hat sich 
eine Gruppe gebildet.

Kontakt:
Prof. Dr. Gerald Kunz (ME) 
 gerald.kunz@me.thm.de
Christine Niksch (ZekoLL/KiM)
 christine.niksch@zekoll.thm.de
Susanne Reisinger (ZekoLL/KiM)
 susanne.reisinger@zekoll.thm.de

An der Hochschule und im Studium ankommen Tandem-Mentoring | ME

„Die Studierenden haben kein Bewusstsein dafür, dass sie besser durchs Studium kommen, 
wenn sie sich zusammenschließen. Das Mentoring wirkt gut gegen diese Einzelkämpfer-
Mentalität. Nach der Exkursion war auf einmal ein ganz anderes Klima in der Vorlesung.“

Prof. Dr. Gerald Kunz



| 1918 |

CHEMIE-TUTORIEN 
Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Chemie. Allein das Wort ist für viele Studierende mit 
Grauen verbunden. Gleichzeitig ist die Chemie für 
zahlreiche Studiengänge an der THM eine unverzichtbare 
Grundlage – und sie kann sogar Spaß machen. Dr. 
Christine Fröhlich, Fachdozentin für Chemie am 
Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und 
Informatik (MNI), hat in einem hochschuldidaktischen 
Coaching einen Weg gefunden, damit dieses Modul nicht 
länger eine nur schwer überwindbare Hürde bleibt. Ihre 
Lösung: freiwillige Zusatzübungen in Kombination mit 
studentisch geleiteten Tutorien.

Seit 2007 bietet Frau Dr. Fröhlich freiwillige und 
zusätzlich zum regulären Curriculum zu besuchende 
Chemie-Übungen an. Seit vier Jahren wird dieses 
Angebot nun durch studentisch geleitete Tutorien 
ergänzt. Studierende ab dem dritten Semester werden 
in einer Zusatzausbildung fachlich weiterqualifiziert 
und didaktisch geschult. In wöchentlichen Tutorien 
stehen sie dann den Studierenden zur Seite und 

vermitteln Problemlösestrategien, geben Lerntipps 
und unterstützen bei der Bearbeitung von Aufgaben, 
bei der Vorbereitung von Praktikumsversuchen und 
bei der Korrektur von Protokollen. Dank der kleinen 
Lerngruppen können sie die Studierenden individuell 
begleiten und betreuen.

Die Ergebnisse sind beeindruckend: Das Angebot – obwohl 
freiwillig und zusätzlich – wird sehr gut angenommen. 
Die Statistik der vergangenen Jahre zeigt, dass die 
Studierenden, die am Tutorium teilnehmen, tendenziell 
eher an der Klausur teilnehmen und sie eher bestehen – 
und das mit tendenziell besseren Ergebnissen.

Und die Tutor.innen? Auch die profitieren enorm – nicht 
nur von der didaktischen Schulung und dem fachlichen 
Intensivtraining. Der Rollenwechsel von Lernenden zu 
Lehrenden ermöglicht es, die eigenen Kenntnisse zu 
festigen und zu erweitern. Dies zeigt sich auch bei ihnen 
nicht zuletzt an ihren eigenen Klausurergebnissen.

Grundlagen gründlich lernen: Vermittlung von Fachwissen in den Grundlagenfächern Chemie-Tutorien | MNI

Kontakt:
Dr. Christine Fröhlich (MNI)
 christine.froehlich@mni.thm.de
Daniela Kamutzki (ZekoLL/KiM)
 daniela.kamutzki@zekoll.thm.de
Marion Heiser (ZekoLL/KiM)
 marion.heiser@zekoll.thm.de

„Ich bin überzeugt, dass die fachliche Qualifizierung der Tutorinnen und Tutoren 
ausschlaggebend ist für den Erfolg der Chemie-Tutorien.“

Dr. Christine Fröhlich
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aus der Präsentation zur Vorlesung „Algorithmen und Datenstrukturen“

DRACHEN IM AUDIMAX!
Gamification als Motivationshilfe

„Wer die Aufgabenblätter nicht abgibt, verliert Lebens-
punkte und kann sogar sterben“ – eine eher ungewöhnliche 
Ansage, die man vor allem in einem Hörsaal nicht 
erwartet. Ungewöhnlich in der Tat, räumt der Informa-
tiker Christopher Schölzel ein, aber: „Die Ideen haben 
allen Spaß gemacht – den Studierenden, den Tutor.innen 
und mir selbst.“ Und wenn Lernen Spaß macht, ist schon 
viel gewonnen – gerade im Studieneinstieg.

Der Lehrende des Fachbereichs Mathematik, Natur-
wissenschaften und Informatik (MNI) hat eine 
gamifizierte Variante der Vorlesung „Algorithmen und 
Datenstrukturen“ erarbeitet. Ziel seiner Bemühungen 
war es, dass die Studierenden gut mitarbeiten. Hierfür 
hat er ein Konzept erarbeitet, dessen Rahmen eine 
 ansprechende Story bildet: Als Magier müssen die 
Studierenden Zauber sprüche benutzen (= Algorithmen 
implemen tieren), um durch ein Labyrinth zu finden oder 
einen Code zu  knacken.

Kontakt:
Christopher Schölzel (MNI)
 christopher.schoelzel@mni.thm.de 
Daniela Kamutzki (ZekoLL/KiM)
 daniela.kamutzki@zekoll.thm.de 
Lisa Kuhn (ZekoLL/KiM)
 lisa.kuhn@zekoll.thm.de 

Grundlagen gründlich lernen: Vermittlung von Fachwissen in den Grundlagenfächern Informatik-Vorlesung | MNI

20 |

Zwei eigens für die Veranstaltung entwickelte 
Webanwendungen vereinfachen die Organisation und 
Verwaltung des Kurses: Der Abgabenserver Dozentron 
bewertet automatisch den Code der Studierenden, und 
Gildamesh dient als eine Art Spiele-Version von Moodle. 
Ein Bonus-Punkte-System belohnt aktive Mitarbeit (etwa 
zusätzliche Übungsaufgaben lösen oder Mitschriften 
anfertigen) genauso wie Zusammenarbeit in der Gruppe.

Apropos Teamfähigkeit: Während sich die Einzelkämpfer. 
innen zwar auch Hinweise für Übungsaufgaben oder 
zusätzliche Lebenspunkte erkaufen können, sind 
die größten Belohnungen nur im Team zu erreichen: 
 Gemeinsam legen die Studierenden den „Schleier des 
Vergessens“ über ein unbeliebtes 
Teilthema und brauen ein 
„Wahrheitsserum“, das ihnen 
eine Aufgabe aus der Klausur im 
Vorhinein offenlegt.
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ANWESENHEIT STEIGERN MIT SPIELERISCHEN ANREIZEN

Die kontinuierliche Anwesenheit in der Veranstaltung 
ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die Klausurnote 
– das zeigen wissenschaftliche Studien genauso wie
Erhebungen, die an der THM durchgeführt wurden. Es
ist also schon ein Teil der „Miete“, die Studierenden über
den Lauf des Semesters in der Vorlesung zu halten. Prof.
Dr. Stephan Weyers aus dem Fachbereich Mathematik,
Naturwissenschaften und Informatik (MNI) hat dafür
eine Lösung gefunden, die nicht über Zwang, sondern
über Anreize funktioniert – und die sogar „richtig Spaß“
machen kann: Er hat spielerische Elemente in seine
Grundlagen-Vorlesung in Statistik eingebaut.

Die Studierenden sammeln über das Semester hinweg 
Punkte, indem sie Zusatzaufgaben lösen, sich in 

der Vorlesung beteiligen oder das Fragenforum auf 
Moodle nutzen. Dieser kompetitive Bestandteil des 
„Spiels“ wird ergänzt durch einen sozialen Bestandteil, 
bei dem die Punkte aller Teilnehmenden des Kurses 
zusammengerechnet werden. Übersteigt die Summe 
bestimmte Marker, dürfen die Studierenden die 
Klausur mitbestimmen: Klausurthemen festlegen, 
eine Probeklausur schreiben oder die Benutzung einer 
selbsterstellten Formelrechnung „erspielen“.

„Die Anwesenheit ist im Laufe des Semesters bei weitem 
nicht so stark zurückgegangen wie sonst“, resümiert 
Prof. Dr. Weyers. Und damit wurde eine wichtige 
Bedingung erfüllt, um nicht nur im Spiel, sondern auch 
in der Klausur zu punkten.

Kontakt:
Prof. Dr. Stephan Weyers (MNI)
 stephan.weyers@mni.thm.de 
Lisa Kuhn (ZekoLL/KiM)
 lisa.kuhn@zekoll.thm.de
 

Grundlagen gründlich lernen: Vermittlung von Fachwissen in den Grundlagenfächern Statistik-Vorlesung | MNI
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GET-LAB
Lernen in der Elektronik-Werkstatt

„Die Elektrotechnik-Bastler sterben aus.“

… so kam es Johannes Friedrich und Klaus Pechan, den 
Leitern des GET-LABs, vor, als sie selbst vor einigen 
Jahren studiert haben. Dabei ist das handwerkliche 
Umsetzen eigener Ideen und Konzepte so wichtig für 
die Ausbildung von Elektroingenieur.innen. Zudem 
entsteht durch das Ausprobieren, das Selbstmachen 
und Experimentieren die notwendige Motivation, sich 
auch die Hintergründe anzueignen – also theoretisch 
verstehen zu wollen, warum der Roboter in die Richtung 
einer Lichtquelle fährt oder wieso man mit Lichtpulsen 
auch in der Lage ist, Tonsignale zu übertragen und 
wieder hörbar zu machen.

An der THM ist das Elektrotechnik-Basteln nicht 
vom Aussterben bedroht, sondern wird systematisch 

gefördert. Das GET-LAB – ein Laborraum – ist die 
elektrotechnische „Bastelbude“ an der Hochschule. 
Hier können die Studierenden ihre Ideen und Projekte 
kreativ verfolgen oder Aufgabenblätter bearbeiten, 
die zu Kurzversuchen anleiten. Dabei erarbeiten 
sie sich praktisches Wissen und Können: wie man 
Microcontroller programmiert und Schaltungen baut, 
einfache Messgeräte handhabt, Platinen bestückt oder 
eine Elektroinstallation realisiert.
Das Angebot ist freiwillig und offen. Dass es trotz 
hohem Workload tatsächlich rege genutzt wird, ist 
eine Bestätigung des GET-LAB-Konzepts. Und die 
Wirkung ist erfreulich: „Im Grundlagenpraktikum im 
dritten Semester zeigt sich deutlich, wer das GET-LAB 
durchlaufen hat“, so die Erfahrung der Laborleiter.

Praktisches Lernen: Von Planspielen, Werkstätten und Projektwochen GetLab | EI

Kontakt:
Johannes Friedrich (EI)
 johannes.friedrich-2@ei.thm.de
Klaus Pechan (EI)
 klaus.pechan@ei.thm.de
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REALITÄTS-CHECK FÜR BERUFSVORSTELLUNGEN

Was hat der Studiengang eigentlich mit dem zu tun, was 
man im Beruf macht? Wer ein realistisches Bild davon 
hat, was ihn oder sie später einmal erwartet, kann 
fokussierter studieren. Am Fachbereich Management und 
Kommunikation (MuK) gibt es verschiedene Angebote, 
um die eigenen Vorstellungen einem Realitäts-Check zu 
unterziehen.

In Friedberg verlassen die Studierenden die Hochschule 
und besuchen im Rahmen ihrer Vorlesungen ein 
Unternehmen. Dort erleben sie logistische Abläufe 
und erfahren dadurch nicht nur im Hörsaal, sondern 
auch praktisch, was sich z.B. hinter dem Begriff 
„Logistiksysteme“ verbirgt. Das in den Vorlesungen 
Gehörte wird dadurch greifbarer.

In Gießen wiederum kommen Branchenvertreter in den 
Fachbereich. Im Rahmen der sog. „Dienstagsreihe“ 

stellen sie den Studierenden ihre Unternehmen vor. 
Die Teilnahme an einer bestimmten Anzahl dieser 
Veranstaltungen ist Voraussetzung für die Zulassung zum 
berufspraktischen Semester. Ein ähnliches Format wird 
den Friedberger Studierenden mit den „Kaminabenden“ 
geboten, bei denen Praktiker.innen, häufig THM-Alumni, 
für Karrieretipps und erstes Netzwerken zur Verfügung 
stehen. 

Vorstellungen der eigenen beruflichen Zukunft sind auch 
Inhalt des „letter of intent“-Gesprächs, das die Gießener 
Studierenden am Ende ihres zweiten Semesters mit 
einem/einer Lehrenden führen. Dieses Gespräch 
befördert nicht nur die Auseinandersetzung mit der 
Frage, wo es beruflich hingehen soll. Es erweitert auch 
das Verständnis der Lehrenden für die Lebenssituation 
der Studierenden – wodurch diese sich wahrgenommen 
und aufgehoben fühlen.

Praktisches Lernen: Von Planspielen, Werkstätten und Projektwochen Realitäts-Check für Berufsvorstellungen | MuK

Kontakt:
Inga Haus (MuK)
 inga.haus@muk.thm.de
Dr. Sandra Berger (MuK)
 sandra.berger@muk.thm.de
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MIT PROJEKTEN IM STUDIUM ANKOMMEN

Notunterkünfte für Flüchtlinge entwerfen, die 
Untertunnelung der Marburger Stadtautobahn planen, 
ein Konzept für die THM als klimaneutralen Campus 
ausarbeiten – das sind anspruchsvolle Aufgaben nur für 
Profis? Der Fachbereich Bauwesen (BAU) lässt seine 
Studienanfänger.innen ran! 

Ehrgeizige Ziele werden mit der sog. 
Studieneinführungsprojektwoche (SEPW) verfolgt: Die 
Studierenden sollen einen Eindruck über den Studiengang, 
die Fachkultur und das Berufsfeld erlangen; sie sollen 
durch praxisorientierte Aufgaben ihre Studienmotivation 
steigern sowie ihre Teamfähigkeit, ihre Problemlöse- 
und Präsentationskompetenz weiterentwickeln.

Die Teams aus angehenden Bauingenieur.innen 
und Architekt.innen werden mit einem praxisnahen, 
komplexen Problem konfrontiert. Innerhalb einer Woche 
müssen sie eine Problemanalyse durchführen, sich 
das für die Problemlösung notwendige Fachwissen 
selbstverantwortlich erarbeiten, es auf die gestellte 

Aufgabe übertragen und so einer Lösung näherkommen. 
Unterstützt werden sie dabei von geschulten 
studentischen Tutor.innen höherer Semester. Außerdem 
können sie in Feedbackrunden offene Fragen und 
Ideen mit Professor.innen und Mitarbeiter.innen des 
Fachbereichs diskutieren. Am letzten Tag präsentieren 
die Teams ihre Konzepte vor großem Publikum zur 
endgültigen Bewertung.

Die Mühe lohnt sich: Die Studierenden trainieren 
ihre Eigenständigkeit. Sie lernen, ihren (Lern-)Alltag 
sinnvoll zu strukturieren, und erkennen den Vorteil 
von Lerngruppen und Teamarbeit. Außerdem steigen 
ihre Studienmotivation und Lernbereitschaft, weil sie – 
salopp gesagt – wissen, wofür sie pauken müssen.

Ähnliche Projekte werden auch an anderen Hochschulen 
erfolgreich durchgeführt. Beispielsweise konnte die 
Fachhochschule Kiel beeindruckende Ergebnisse 
erzielen und im Zusammenwirken mit anderen 
Maßnahmen die Abbrecherquoten deutlich senken.

Praktisches Lernen: Von Planspielen, Werkstätten und Projektwochen Studieneinführungsprojektwoche | BAU

Kontakt:
Prof. Dr. Julian Kümmel (BAU)
 julian.kuemmel@bau.thm.de
Meike Hölscher (ZekoLL/KiM)
 meike.hoelscher@zekoll.thm.de
Daniela Kamutzki (ZekoLL/KiM)
 daniela.kamutzki@zekoll.thm.de
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ENGAGIERT FÜR ENGAGEMENT SORGEN

„Die Studierenden kommen an die Hochschule und 
denken, sie machen irgendwas mit Umwelt, aber 
zunächst müssen sie sich mit Physik und Mathe 
befassen.“ Was Gisa von Marcard, Lehrende am 
Fachbereich Life Science Engineering (LSE), hier 
berichtet, ist weithin bekannt: Die Studierenden 
werden zunächst mit Grundlagenfächern konfrontiert, 
bevor sie zu den eigentlichen Inhalten ihres Studiums 
vorrücken. Weniger bewusst ist, dass damit auch 
eine mitunter unbefriedigende Situation für die 
Lehrenden einhergeht: „Die Grundlagenfächer lehren 
die Kollegen aus MNI – wir selbst bekommen unsere 
Studierenden erst in den höheren Semestern zu 
Gesicht. Dabei ist es gerade am Anfang so wichtig, sie 
für ihr Studienfach zu motivieren und zu begeistern,“ 
sagt Frau von Marcard.

Im Studiengang Umwelt-, Hygiene- und 
Sicherheitsingenieurwesen (UHSI) hat sich in den 
letzten 15 Jahren eine zweitägige gemeinsame 
Exkursion zu Studienbeginn bewährt. In der 
STEP-Woche, also noch vor dem eigentlichen 
Semesterbeginn, fahren die ca. 50 Erstsemester mit 
mehreren Professor.innen und Mitarbeiter.innen 
des Studiengangs in ein Tagungshaus. Die zwei Tage 
werden intensiv genutzt: Fachliche Aufgaben erfordern 
Kooperation im Team, theoretische Inputs – zum 
Thema Lernen oder zum Thema Studium – folgen auf 
kleine ökologische Ausflüge in die Umgebung sowie 
Reflexionseinheiten und Austausch am Lagerfeuer.
Nach dem Ende der Exkursion steht der eigentliche 
Start ins Studium an – der jetzt natürlich zum 
Heimspiel wird.

Praktisches Lernen: Von Planspielen, Werkstätten und Projektwochen Planspiel | LSE

Kontakt:
Prof. Dr. Harald Platen (LSE)
 harald.platen@lse.thm.de
Gisa von Marcard (LSE)
 gisa.marcard@lse.thm.de

„Die Studierenden fühlen sich bei uns 
aufgehoben. Sie merken: Da sind Leute, 
die wollen, dass wir was lernen. Und 
dieses Engagement der Lehrenden 
überträgt sich auf die Studierenden: Sie 
nehmen ihr Studium ernster.“

Gisa von Marcard

„Viele Studierende irren zu Beginn ihres Studiums allein durch die Hochschule. Unsere 
Studierenden sitzen in Grüppchen zusammen. Sie haben früh verstanden, dass sie das 
Studium gemeinsam besser schaffen als allein.“ 

Prof. Dr. Harald Platen
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IM STUDIUM ANKOMMEN: DAS PROJEKT STEPinM

„Unsere Studierenden müssen am Ende des zweiten 
Semesters den Schwerpunkt für ihr weiteres Studium 
wählen. Bis dahin haben sie aber überwiegend 
Grundlagenfächer wie Mathematik, Physik und 
Technische Mechanik gehört. Außerdem kommen viele 
direkt von der Schule und standen noch nie an einer 
Werkbank.“ Was Prof. Dr. Claus Breuer hier schildert, 
bedeutet für die Studierenden vor allem Unsicherheit 
und Überforderung. Um dem zu begegnen, legt 
der Fachbereich Maschinenbau, Mechatronik, 
Materialtechnologie (M) zum Wintersemester 2017/18 
ein Projekt in veränderter Form wieder auf, das früher 
schon erprobt wurde: das Projekt STEPinM.

STEPinM soll den Erstsemestern praktische Einblicke 
in den Gegenstandsbereich ihres Studiums gewähren. 
Hierfür stehen den Studierenden Versuche und 
Kleinprojekte aus verschiedenen Themengebieten zur 
Verfügung, die sie in Kleingruppen auf spielerische 
Weise bearbeiten. Sie lernen dabei die verschiedenen 
Labore des Fachbereichs kennen und haben Kontakt zu 
zahlreichen Lehrenden. Die Studierenden bekommen 

einen Überblick über die Bandbreite dessen, was ihr 
Studiengang bietet, und schulen sich in praktischen 
Fähigkeiten, die sie spätestens im Beruf einmal 
brauchen werden. Das honoriert der Fachbereich: 
Die Teilnahme an STEPinM kann anteilig für das 
Grundpraktikum angerechnet werden.

Die Erfahrungen aus dem letzten Projekt zeigen, 
dass STEPinM außerdem das befördert, was Prof. Dr. 
Breuer das „Ankommen“ nennt – diesen so wichtigen 
Prozess, in dem die Studierenden ihren Studiengang 
und ihre Kommiliton.innen kennenlernen, sich 
in Gruppen zusammenfinden, ein Gespür für die 
Hochschule und ihren neuen Status als Studierende 
entwickeln. Um diesen Prozess zu unterstützen, 
werden die Erstsemestergruppen von studentischen 
Tutor.innen betreut und begleitet. Die Gespräche mit 
den höhersemestrigen Kommiliton.innen sind für 
die „Erstis“ in vielerlei Hinsicht vorteilhaft – über die 
inhaltlich-fachlichen Hilfestellungen hinaus findet 
hier ein Austausch über so manches studentische 
Geheimnis statt.

Praktisches Lernen: Von Planspielen, Werkstätten und Projektwochen STEPinM | M

Kontakt:
Prof. Dr. Claus Breuer (M)
 claus.breuer@m.thm.de

„Wir wollen den Studierenden einen fachlichen Bezug zum Maschinenbaustudium vermitteln, 
aber spielerisch und nicht mit Prüfungsdruck belegt.“ 

Prof. Dr. Claus Breuer
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GettING Started
Dem Grundlagenwissen eine solide Basis schaffen

GettING Started ist eine Studiengangsvariante für 
Bachelor-Studiengänge an den Fachbereichen 
Informationstechnik – Elektrotechnik – Mechatronik 
(IEM) und Elektro- und Informationstechnik (EI). Das 
erste Studienjahr wird dabei auf zwei Jahre gestreckt 
und mit zusätzlichen fachlichen und überfachlichen 
Vertiefungsangeboten gefüllt.

Vom Prinzip her verlagern sich für die Studierenden 
die Vor- und Nachbereitungszeiten ihrer Pflicht-
veranstaltungen: Was vorher zu Hause gemacht 
wurde, findet jetzt in Präsenzzeiten an der Hochschule 
statt. Die Studierenden erhalten eine besonders 
solide Basis in den Grundlagenfächern und werden 
dabei durch Tutor.innen und das Projektteam intensiv 
betreut. Praxisnahe, projektförmige Aufgaben und 
die Simulation beruflichen Handelns erhöhen die 
Lernmotivation der Studierenden – schließlich haben 

sie deutlich vor Augen, wo das Studium hinführt und 
wozu sie die theoretischen Grundlagen brauchen. 
Durch studentische Mentor.innen angeleitet und 
begleitet, eignen sie sich  Kompetenzen an, die sie im 
weiteren Leben brauchen – und die auch bei 
Arbeitgeber.innen gern gesehen werden.

Exklusiv für Studierende in GettING Started ist die 
Teilnahme am sog. Studieneinstiegsseminar. Die 
Studierenden bearbeiten hier eine praxisorientierte 
Problemstellung, in der berufliches Handeln simuliert 
wird. Dabei lernen sie Kompetenzen wie 
Selbstständigkeit, Kommunikation, Teamarbeit und 
Zeitmanagement. 

GettING Started ist ein HMWK-gefördertes Verbund-
projekt verschiedener hessischer Hochschulen.  Die 
Teilnahme ist BaföG-förderungsfähig.

Studiengänge innovativ anlegen GettING Started | EI & IEM

Kontakt:
Prof. Dr. Jochen Frey (EI)
 jochen.frey@ei.thm.de
Prof. Dr. Dieter Baums (IEM)
 dieter.baums@iem.thm.de

„Wir dürfen nicht alle Studierenden über einen Kamm scheren, sondern müssen 
verschiedenartige Angebote schaffen. Mit GettING Started haben wir jetzt einen Anfang 
gemacht. Denkbar wäre auch ein zusätzlicher Fast Track.“ 

Prof. Dr. Jochen Frey
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STABILE GRUNDLAGE, DANN ALLE FREIHEITEN

Den Studierenden die Freiheiten geben, die sie 
brauchen, um interessegeleitet studieren zu können – 
gleichzeitig aber sicherstellen, dass sie die Grundlagen 
aller Teilgebiete ihres Studiengangs kennen. 
Dieser Spagat ist dem Fachbereich Mathematik, 
Naturwissenschaften und Informatik (MNI) mit dem 
Studiengang Social Media Systems gelungen.

Der Studiengang gliedert sich in eine 
Orientierungsphase, eine Vertiefungs- und eine 
Abschlussphase. In der Orientierungsphase (1.-2. 
Semester) müssen die Studierenden zu den drei 
Teilbereichen des Studiengangs je zwei Pflichtmodule 
absolvieren. Danach steht das sog. „Integrationsprojekt“ 
an. Sechs Wochen lang bearbeiten die Studierenden 
in kleinen Gruppen eine Aufgabenstellung, bei der 
die theoretischen Grundlagen der drei Teilbereiche 
praktisch verknüpft und erfahrbar werden.

Dieses Integrationsprojekt ist die Hürde, die 
übersprungen werden muss, um ins dritte Semester zu 
kommen. Dann aber können die Studierenden „machen, 
was sie wollen“, wie es Prof. Dr. Alexander Dworschak 

formuliert: Einer der drei Bereiche wird vertieft; frei 
kombinieren kann man dazu beliebige Module aus 
dem Gesamtangebot des Studiengangs sowie Module 
mit überfachlichen Inhalten. Ein verpflichtendes 
Reflexionsgespräch mit einer/einem Lehrenden 
hilft, die richtige Vertiefungswahl zu treffen und die 
Fächer klug zu kombinieren – je nach individueller 
Interessenslage und angestrebtem Job. Auch die 
Vertiefungsphase wird mit einem Gruppenprojekt 
und Reflexionsgespräch abgeschlossen, bevor die 
Studierenden in die – individuell zu meisternde – 
Abschlussphase gehen.

Für den Austausch mit den Kommiliton.innen aller 
Semester sorgt der Presentation Day: Jedes Semester 
kommt der gesamte Studiengang zusammen, um 
sich gegenseitig die Ergebnisse aus den jeweiligen 
Projekten und Modulen vorzustellen. Für die Lehrenden 
ist es befriedigend zu sehen, welche Entwicklungen 
die Studierenden durchlaufen. Die Erfahrungen sind 
so positiv, dass schon die Überlegung im Raum steht, 
den Presentation Day auf den gesamten Fachbereich 
auszuweiten.

Studiengänge innovativ anlegen Social Media Systems | MNI

Kontakt:
Prof. Dr. Alexander Dworschak (MNI)
 alexander.dworschak@mni.thm.de
Laura Lahmeyer (MNI)
 laura.lahmeyer@mni.thm.de
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VON AUTO-BILD UND FAKE NEWS 
Informationskompetenz erwerben

Ist Auto-BILD eine wissenschaftliche Fachzeitschrift? 
Darf man in einer Hausarbeit aus Wikipedia zitieren?  
Unter den Studierenden herrscht eine große Unsicher-
heit, was die Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens betrifft. Sie wissen häufig nicht, wie sie ihre Haus-
arbeiten und Protokolle formal richtig verfassen sollen.

Der Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften 
und Datenverarbeitung (MND) hat darauf reagiert 
und bei der Re-Akkreditierung des Studiengangs 
Wirtschaftsmathematik ein neues Modul ins Leben 
gerufen: „Arbeitstechnik und Informationskompetenz“. 
Das Besondere an diesem Modul ist die Koope-
ration mit der Hochschulbibliothek, die in einer 
Blockveranstaltung die grundlegenden Standards der 
Informationskompetenz vermittelt.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Studierenden zu 
einem reflektierten und kritischen Umgang mit Infor-
mationen anzuleiten. Sie lernen ziel gerichtete Such-
strategien, die wildes „Drauflos-Googlen“ ersetzen 
sollen – etwa den Umgang mit Bibliografien und 
Fachdatenbanken. Sie erarbeiten sich Kriterien, mit 
denen die Qualität einer Quelle bewertet werden kann 
(Stichwort Auto-BILD). Sie lernen Möglichkeiten der 
(software-unterstützten) Verwertung der gefundenen 
Literatur kennen (z.B. mit Citavi). Nicht zuletzt disku-
tieren sie über ihre Verantwortung bei der Informa-
tionsnutzung und -weitergabe – da geht es dann mit-
unter um Theodor zu Guttenberg oder „Fake News“. 
In der abschließenden Hausarbeit kommt dann keiner 
mehr auf die Idee, mit Informationen aus Auto-BILD 
zu arbeiten.

Studiengänge innovativ anlegen Modul Arbeitstechniken und Informationskompetenz | MND

Kontakt:
Andrea Thiel (Hochschulbibliothek)
 andrea.thiel@bib.thm.de
Prof. Dr. Kai Bruchlos (MND)
 kai.bruchlos@mnd.thm.de
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DRUCK RAUSNEHMEN
Zum Umgang mit Klausuren und anderen Prüfungsleistungen

Klar, am Ende muss eine 
überprüfbare Leistung stehen. 
Die Studierenden müssen beweisen, dass sie den 
gelehrten Stoff beherrschen – und dafür eignen sich 
in bestimmten Fällen Klausuren eben am besten. 
Klausuren sind unverzichtbar, darin besteht bei vielen 
Einigkeit. Aber: Warum den Studierenden nicht etwas 
entgegenkommen, was die Modalitäten der Klausuren 
betrifft? Es gibt Möglichkeiten, in den ersten beiden 
Semestern den Druck, der mit Klausuren einhergeht, 
etwas abzuschwächen. Einige Beispiele finden sich hier.

Neu-Orientierung
mit reduziertem 
Leistungsdruck

Am Fachbereich Life Science 
Engineering (LSE) werden 
Klausuren „halbiert“ – also 
eine Teilklausur in der Mitte 
des Semesters geschrieben 
und die andere am Ende. Nach 
Prüfungsrecht handelt es sich 
dabei um eine sogenannte 
„kumulative Prüfung“. Der 
Effekt: Die Studierenden 
können nach der ersten 
Teilklausur nachsteuern. Sie 
stellen fest, was im Studium 
anders läuft als in der 
Schule, und können sich in 
ihrem Lernen auf die neuen 
Anforderungen einstellen.

Unterstützung für die Vor-Klausur
Am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen (WI) müssen die 
Studierenden ein Testat über die Mittelstufen-Mathematik 
bestehen, bevor sie an der eigentlichen Mathe-Klausur 
teilnehmen dürfen. Dieses Testat wird zu Beginn des ersten 
Semesters geschrieben. Wer durchfällt, findet in einem 
semesterbegleitenden Tutorium Unterstützung beim Lernen, 
bevor er oder sie erneut antritt. Erst, wenn das Testat 
bestanden ist, wird man zur Mathe-Klausur zugelassen. 
Außerdem werden die ersten beiden Semester nur mit der 
Hälfte der Credit Points gewichtet.

Welpenschutz im Studieneinstieg
Am Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und 
Informatik (MNI) gehen die Noten des ersten und zweiten 
Semesters nur zu 50% in die Examensnote ein. Dieser 
„Welpenschutz“ der Studienanfänger.innen entlastet sie in der  
Phase der Neu-Orientierung.

Entzerrte  Prüfungsphase
Am Fachbereich Informationstechnik – Elektrotechnik – Mechatronik (IEM) werden in manchen Studiengängen 
die Klausuren zu den Modulen des ersten Semesters zwei Mal angeboten: zu Beginn und am Ende der 
vorlesungsfreien Zeit. Dadurch kann eine nicht bestandene Klausur kurzfristig wiederholt werden (ohne ein 
ganzes Semester zu verlieren) und die Prüfungszeit wird etwas „entzerrt“, da nicht alle Klausuren innerhalb 
von zwei Wochen geschrieben werden müssen.
Auch der Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (MNI) macht gute Erfahrungen 
damit, die Prüfungsphase zu flexibilisieren. Im Studiengang Social Media Systems ist es Teil des neuen 
Studiengangskonzepts, Klausuren in der Orientierungsphase zweimal pro Semester schreiben zu können (für 
weitere Informationen zu diesem Studiengang siehe S. 36/37).

Studiengänge innovativ anlegen Klausuren und Prüfungsleistungen

| 41
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KOMPETENT FÜRS EIGENE STUDIUM WERDEN

Im Studiengang Medizinisches Management am 
Fachbereich Gesundheit (GES) werden die 
Studierenden darauf vorbereitet, in Einrichtungen der 
Gesundheits- und Pflegewirtschaft Tätigkeiten im 
Management zu übernehmen. Selbstverständlich 
brauchen die zukünftigen Spezialist.innen hierfür nicht 
nur fachliche Kenntnisse in den medizinischen 
Grundlagen von Diagnostik und Therapie oder der 
Infrastruktur im Gesundheitswesen, sondern auch 
Management-Kompetenz, Teamfähigkeit sowie 
Strategien zur systematischen und wissenschaftlich 
korrekten Bearbeitung der gestellten Aufgaben. 

Das Curriculum bildet ab, dass diese Kompetenzen nicht 
nur für das erfolgreiche Bestehen in der Berufswelt 
wichtig sind, sondern auch für die Bewältigung des 
Studiums zahlreiche Vorteile bieten: Schon im ersten 
Semester werden die Studierenden im gleichnamigen 
Seminar in „Selbst- und Teamkompetenz“ geschult. Die 
sorgfältige Vermittlung der „Grundlagen und Methoden 
des wissenschaftlichen Arbeitens“ geschieht im zweiten 
Semester. Und so geht es weiter: Im dritten Semester 
steht ein Berufsfeldseminar auf dem Stundenplan, im 
vierten und fünften Team- und Führungskompetenz, 
bevor es dann in die berufspraktische Phase geht.

Studiengänge innovativ anlegen Medizinisches Management  | GES

Kontakt:
Dr. Ljudmila Mursina (GES)
 ljudmila.mursina@ges.thm.de
Prof. Dr.  Axel Schumann (GES)
 axel.schumann@ges.thm.de

„Das ständige Daraufhin-Wirken, dass die Studierenden schreiben sollen, zeigt Wirkung. Im 
dritten Semester können unsere Studierenden Vorträge über 20 Minuten halten, die – was 
den Inhalt, den Aufbau und die Präsentationsform betrifft – für das dritte Semester richtig 
gut sind.“ 

Prof. Dr. Axel Schumann
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Beratung

Umfrage

Auswertung

Feedback

LEHRE PASSGENAU WEITERENTWICKELN 
Aktionsforschung

Eine Mitarbeiterin aus dem Projekt „Gelingender 
Studieneinstieg“ hat zu diesen Erkenntnisinteressen 
des Lehrenden einen Fragebogen konstruiert, der den 
Studierenden vorgelegt wurde. Dieser Fragebogen 
erlaubte es, einzelne Gestaltungselemente der 
Lehrveranstaltung sehr differenziert auf ihre 
Wirkungen hin zu betrachten.

Das wichtigste Ergebnis ist für Herrn Schölzel, dass die 
Mühe sich lohnt. Die Aktionsforschung zeigt positive 
Effekte der Gamification auf und gibt  konkrete  
Hinweise zur gezielten Weiterentwicklung     des  
Konzepts. Sie erweitert und ergänzt damit 
die  Evaluation in Richtung Lehr-Lernforschung, 
indem sie  qualitative und quantitative Aspekte entlang 
der Fragen  der Lehrenden einbezieht. Mit 
dem gleichen  Fragebogen kann dann im nächsten 
Durchgang getestet  werden, ob die Veränderungen 
wirksam sind.

Veränderungsprozesse in Gang bringen Aktionsforschung | MNI

Kontakt:
Christopher Schölzel (MNI)

„Mit der Aktionsforschung konnte ich 
wirklich meine Konzepte benennen 
und ein sehr differenziertes Feedback 
bekommen.“ 

Christopher Schölzel

 christopher.schoelzel@mni.thm.de
Stefanie Hillesheim (Gelingender Studieneinstieg)
 stefanie.hillesheim@zekoll.thm.de
Prof. Silke Bock (Leitung ZekoLL)
 silke.bock@zekoll.thm.de

N

Ein Feedback auf eine Lehrveranstaltung bekommen, das 
genau auf die eigenen Fragestellungen zugeschnitten 
ist – das ist ein vielversprechender Ausgangspunkt, 
um die eigene Lehre selbstkritisch zu prüfen und 
weiterzuentwickeln. Doch was heißt das konkret? Wo 
liegt der Unterschied zwischen Aktionsforschung, 
die ein solches Feedback verspricht, und klassischer 
Lehrevaluation?

Christopher Schölzel, Lehrender im Fachbereich 
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (MNI), 
hat es ausprobiert. Er ist einem heißen Trend gefolgt 
und hat seine Lehrveranstaltung mit Gamification-
Elementen angereichert. Avatare im Hörsaal – steigert 
das tatsächlich die Motivation der Studierenden? Geht 
das Konzept auf? Lohnt es sich, die Veranstaltung noch 
einmal  „gamifiziert“ anzubieten? Wenn ja, was sollte 
vielleicht noch verändert werden?
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RAUSFINDEN, WO ES KNIRSCHT
Dialogische Evaluation

Der Fachbereich Wirtschaft hat einen so wirkungsvol-
len wie naheliegenden Weg gewählt, um neue Ideen für 
einen gelingenden Studieneinstieg zu entwickeln: Er 
hat die Studierenden befragt, als Expert.innen in eige-
ner Sache. Um tiefergehend mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen, hat der Fachbereich eine dialogische Evalua-
tion durchgeführt – zu den Themen Brückenkurse und 
STEP-Woche.

Ausgehend von den Fragestellungen des Fachbereichs 
konzipierten Mitarbeiterinnen des ZekoLL einen drei-
stündigen Workshop, in dem die Studierenden zuerst 
methodisch angeleitet ihre Rückmeldungen erarbeiteten. 
Anschließend präsentierten sie den Vertreter.innen des 
Fachbereichs ihre Antworten und traten mit ihnen in 
einen produktiven Austausch.

Der Mehrwert dieser Art der Befragung ist offensichtlich: 
Der Dialog ermöglicht Nachfragen, um Rückmeldungen 
und Veränderungsvorschläge besser zu verstehen. So 
können gemeinsam Lösungen entwickelt werden.
Auf diese Weise wurden viele praxistaugliche Ansätze 
herausgearbeitet, die dem Fachbereich als Grundlage 
für die Überarbeitung der Studieneingangsphase dienen. 
Bereits angepasst wurden der Ablauf der STEP-Woche, 
das Wahlpflichtmodul für die Mentor.innen und damit 
verbunden die Mentoring-Einheiten für die Erstsemester. 
Auch ein Planspiel in der STEP-Woche wurde eingeführt.
Das interaktive Format der dialogischen Evaluation 
kommt aufgrund der konstruktiven und konkreten 
Rückmeldungen der Studierenden auch im nächsten 
Wintersemester zum Einsatz – diesmal mit dem Fokus 
auf dem gesamten ersten Studienjahr.

Veränderungsprozesse in Gang bringen Dialogische Evaluation | Wirtschaft

Kontakt:
Prof. Dr. Martina Höber (Wirtschaft)
 martina.hoeber@w.thm.de
Daniela Kamutzki (ZekoLL/KiM)
 daniela.kamutzki@zekoll.thm.de
Christine Niksch (ZekoLL/KiM)
 christine.niksch@zekoll.thm.de
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Wie unterstützen die zentralen Einrichtungen die Studierenden 
im Studieneinstieg? Welche Möglichkeiten der Kooperation bieten 
sie den Fachbereichen an?

Angebote der 
zentralen Einrichtungen

48 |
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BliZ: Barrieren minimieren

Das studentische Leben ist für 
viele Studierende schon für 
sich genommen eine große 
Herausforderung. Studierende 
mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten haben 
noch zusätzliche Barrieren 
zu überwinden. Im Zentrum 
für blinde und sehbehinderte 
Studierende (BliZ) erhalten sie 
vom Studienbeginn bis zum 
Abschluss eine individuell auf die 
gesundheitliche Einschränkung 
angepasste Unterstützung. 
Darüber hinaus berät das BliZ 
auch Lehrende. Viele kennen 
Situationen, in denen sie nicht 
wissen, wie sie reagieren sollen: 
Warum gibt der Student keine 
Antwort auf meine Frage? Warum 
schaut mich die Studentin nicht 
an, wenn ich mit ihr rede? 
Warum grüßt der nie? Diese und 
andere Formen vermeintlich 
unangemessener Reaktionen sind meistens nicht gewollt und haben mit körperlichen oder gesundheitlichen 
Einschränkungen zu tun. Das BliZ verfügt durch eine jahrelange Tätigkeit in diesem Bereich über sehr viel 
Erfahrung mit unterschiedlichsten Formen von Beeinträchtigungen. Alle Mitarbeiter.innen der THM können 
sich bei Fragen an die Kolleg.innen im BliZ wenden und sich beraten lassen.

Kontakt:
 beratung@bliz.thm.de

Angebote der zentralen Einrichtungen Angebote der zentralen Einrichtungen

Hochschulbibliothek: Nicht nur Bücher im Regal

Die Hochschulbibliothek unterstützt mit Ihrem Konzept „Lernort+“ alle Hochschulangehörigen vor Ort 
sowie digital beim wissenschaftlichen Arbeiten. Die Räume des Lernort+ bieten verschiedene Bereiche für 
das Arbeiten in stiller, leiser oder kommunikativer 
Atmosphäre.
Bei den Beratungs- und Schulungsangeboten 
für verschiedene Zielgruppen stehen die Kom-
petenzfelder Informations- und Schreibkompetenz 
im Vordergrund. Hierzu gehören z.  B.   die Schreib-
beratung und Schulungen zur Recherche in 
THMfind oder zur Literaturverwaltung. Außerdem 
unterstützt die Hochschulbibliothek die Lehrenden: 
In Kooperation mit den Fachbereichen werden 
Veranstaltungen „nach Maß“ konzipiert, die ins 
Curriculum eingebunden werden können. Die 
Hochschulbibliothek vergibt Credit Points im Rah-
men von Lehrveranstaltungen.

Kontakt:
 bibliothek@bib.thm.de

Sprachenzentrum: Mit Sprachen fit fürs Studium

Das Sprachenzentrum bietet sowohl deutschsprachigen Studierenden, die ihre Fremdsprachkenntnisse 
erweitern wollen, als auch ausländischen Studierenden, die Deutsch als Fremdsprache lernen, verschiedene 
Formate an: Zum einen können die Fachbereiche beim Sprachenzentrum Kurse anfragen, zum anderen stehen 
den Studierenden Tutor.innen zur Seite, die in offenen Sprechstunden Einzelcoachings anbieten.

Kontakt:
 ronald.kresta@muk.thm.de
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Gleichstellungsbüro

Studentinnen in MINT-Studiengängen sowie Studierende mit Kind sind mit besonderen 
Herausforderungen konfrontiert. An der THM sind sie in der Regel in der Minderheit. Deswegen begleitet 
das Gleichstellungsbüro sie mit verschiedenen Maßnahmen durchs Studium. In jedem Semester findet 
eine Einführungsveranstaltung zum gegenseitigen Kennenlernen sowie zur Information über die 
Unterstützungsangebote des Gleichstellungsbüros und des Studentenwerks statt.  Zum regelmäßigen 
semesterweisen Angebot gehören Vernetzungstreffen, eine Workshopreihe (Karriereförderung, 
Empowerment), das Förderprogramm „Mentoring Hessen“ für Frauen in MINT-Fächern sowie Beratung 
in allen Fragen des Studiums mit Kind. Studentinnen können darüber hinaus Unterstützung bei den 
zentralen und dezentralen Frauenbeauftragten finden, wenn sie an der THM mit Konflikten und 
Diskriminierungen konfrontiert sind. 

Zentrale Studienberatung: Mehr als gut beraten

Die Zentrale Studienberatung informiert über die Studienangebote der THM. Sie knüpft Kontakte zwischen 
der Hochschule und den Schulen der Umgebung und stellt Tools zur Verfügung, die die Schüler.innen – und 
andere Interessierte – bei der Studienwahl unterstützen. Den Studierenden, die sich für die THM entschieden 
haben, bietet sie individuelle Beratung – zur Studienorganisation, zur Prüfungsvorbereitung oder auch, wenn 
ein Studiengangswechsel oder -abbruch erwogen wird. Zudem berät sie zum Thema Stipendium.

Kontakt:
 studienberatung@thm.de

International Office: Welcome and Stay

Im Programm „Welcome and Stay“ und in der Ausländerberatung informiert das International 
Office internationale Studienanfänger.innen mit Abschlussabsicht und Austauschstudierende zu 
ausländerspezifischen Fragestellungen rund um Studienbeginn und Studium. Beginnend mit dem „Welcome 
Day“ setzen themenspezifische Veranstaltungen dies studienbegleitend fort. 
Das Internationale Buddy-Programm bringt zukünftige und neue internationale Studierende zusammen mit 
erfahrenen Studierenden und Mitarbeiter.innen der THM – die „Newcomer“ finden ersten Anschluss und 
Orientierung in Hochschule und Region und bieten den „Oldies“ dabei interkulturelle und fremdsprachliche 
Erfahrungen. 
Das Projekt „REACH THM – Refugee‘s Academic Home THM“ bietet ergänzend zu den obengenannten 
Angeboten studieninteressierten Geflüchteten eine fachliche Vorbereitung auf das Studium an der THM.

Kontakt:
 shila.monasterios@verw.thm.de

Kontakt:
 gleichstellung@thm.de

Angebote der zentralen Einrichtungen Angebote der zentralen Einrichtungen
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Welchen Beitrag leisten studentische Werkstätten zum 
gelingenden Studieneinstieg? Wie profitieren die Studierenden 
von deren freiwilligen, außercurricularen Angeboten?

Studentische 
Werkstätten

54 |
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Zwischen Lötkolben und WhatsApp – die Robotics-AG

Die Robotics-AG M.A.M.U.T. (Mobile Autonomous Modular Universal Technology) ist eine Studierendeninitiative, 
die sich 2015 aus dem Fachbereich Elektro- und Informationstechnik (EI) gegründet hat. Die Studierenden 
haben es sich zum Ziel gesetzt, einen mobilen Roboter zu entwickeln, der in Wüstengebieten zur Renaturierung 
vollautomatisch eingesetzt werden kann. Beteiligen können sich interessierte Studierende aller Fachgebiete 
und Semester.
Der Student Pascal Gutzeit, aktiv in der Robotics-AG, berichtet: „Manche Leute fangen an zu studieren und 
haben noch nie etwas von Elektronik gesehen. In der Robotics-AG sieht man dann, wie die Bauteile überhaupt 
aussehen, und man nimmt das erste Mal einen Lötkolben in die Hand. Außerdem mischen sich hier die 
Semester. Die höheren Semester sind für Fragen offen – entweder face-to-face oder über die WhatsApp-
Gruppe, die gerade vor Klausurphasen viel genutzt wird.“

Kontakt:
Pascal Gutzeit
 pascal.gutzeit@ei.thm.de

Über die Studieninhalte hinaus – der Hack-a-day

Am Anfang stand ein gemeinsames Arbeits-Wochenende, 
bei dem die Fachschaft MNI ihre Software wartete und auf 
den aktuellen Stand brachte. Dabei, so berichtet es der 
Student Marcel Mehlmann, kam der Wunsch auf, „dass 
jemand was Interessantes erzählt über das, was draußen 
so los ist in der Welt“. Die Studierenden wünschten sich 
eine Plattform für die Auseinandersetzung mit Themen, 
die im Studium nicht vorkommen, weil die Zeit nicht reicht. 
Entstanden ist der Hack-a-day: eine seit mehreren Jahren 
regelmäßig stattfindende Mini-Konferenz mit Vorträgen 
von Professor.innen, Alumni und Vertreter.innen der 
Wirtschaft. Die Inhalte des Studiums werden dadurch 
bereichert, ergänzt – und  rückgebunden an das, „was los 
ist in der Welt“.

Kontakt:
Fachschaft MNI
    hackaday@mni.thm.de

Projekt|Planet THM

Das KiM-Projekt fördert die Vernetzung und den Austausch studentischer Projekte. Zweimal jährlich werden 
Veranstaltungen organisiert. Diese widmen sich Themen, die für die studentische Projektarbeit interessant 
und weiterführend sind.

Kontakt:
Fabian Rudzinksi (KiM)
 fabian.rudzinski@verw.thm.de

go.thm.de/projekt-planet

Studentische Werkstätten Campus Gießen
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Medienproduktion für die THM – das Labor10

Im Mittelpunkt der studentischen Werkstatt „Labor10 – Labor für nachhaltige Medienproduktion“ stehen 
Studierende, die ihre audio-visuelle Medienproduktionskompetenz (weiter) ausdifferenzieren möchten. Das 
Labor10 bietet den Raum, dies in Form von selbstorganisierten Projekten u.a. in den Bereichen „Ü-Wagen-
Produktionen mit einem Vintage Bulli“ und „Studio-Live-Produktionen“ zu tun.
„Wir sind sehr von der Qualität der audio-visuellen Artefakte angetan, die unsere Studierenden produzieren“, 
sind sich die Initiatoren des Labor10, Benjamin Rupp und Prof. Dr. Sebastian Vogt, einig. Beide betonen, 
dass es nicht nur einen Mehrwehrt des Labor10 
für die Studierenden gibt. Da die THM über (noch) 
kein Medien(produktions)zentrum verfügt, setzt 
das Labor10-Team Produktionen im Bereich der 
videobasierten Lehre sowie der Live-Übertragung von 
Veranstaltungen nicht nur THM-intern um.

Kontakt:
Benjamin Rupp (IEM)
 benjamin.rupp@iem.thm.de
Prof. Dr. Sebastian Vogt (IEM)
 sebastian.vogt@iem.thm.de

In Begeisterung vereint – die Studenten-Werkstatt Games

Die Studenten-Werkstatt Games entstand aus der Initiative einiger Studierender. Aus ihrem Interesse für das 
Thema Spiele entstand eine Werkstatt, die regelmäßig verschiedene Angebote organisiert: Workshops mit 
Expert.innen aus der Spielebranche, einen Games-Stammtisch oder die jährliche Games Couch Conference. 
Außerdem findet einmal im Jahr ein Game Jam statt, ein Event, bei dem sich Spielebegeisterte 
treffen, um innerhalb einer kurzen Zeitspanne ein Spiel zu planen, zu designen und zu 
entwickeln. Der „Game Jam“ ist interdisziplinär und für alle begeisterten Spielefans offen.

Kontakt:
Dustin Leibnitz
 dustin.leibnitz@iem.thm.de

Teamarbeit am Racer – das Friedberger Motorsport-Team

„In manchen Unternehmen haben Bewerberinnen und Bewerber gleich die erste Hürde geschafft, wenn 
sie in einem THM-Rennteam aktiv gewesen sind.“ – Pascal Jaeger, der das Friedberger Motorsport-Team 
wissenschaftlich betreut, berichtet aus Erfahrung. „Die Unternehmen wissen, dass sie es mit teamfähigen 
Leuten zu tun haben, die eine Ahnung davon haben, wie es draußen läuft.“
Die Studierenden managen sich in den Rennteams weitgehend selbst. Sie konstruieren, berechnen und 
schrauben selbst, sie erstellen Marketing- und Businesspläne und präsentieren ihre Ergebnisse bei interna-
tionalen Wettbewerben. Von Studienbeginn an kann man teilnehmen, wobei Herr Jaeger bedauert: „Das An-
gebot wird von sehr wenigen angenommen, weil viele möglichst schnell durch ihr Studium kommen wollen.“ 
Die Rennteam-Mitglieder brauchen zwar vielleicht ein Semester länger – aber das stört die Personaler.innen 
in den Unternehmen nicht.

Kontakt:
Pascal Jaeger (M)
 pascal.jaeger@m.thm.de

Freeware und Selbstverwaltung – die Friedberger Linux User Group

Die Friedberger Linux User Group (FriLUG) ist eine Gruppe Studierender, die das Interesse an Linux und Open- 
Source-Software eint.  Die Mitglieder der selbstverwalteten Gruppe bieten Beratung zu freier Software und zum 
Umgang mit Linux oder TeX – egal, ob man im Rahmen des Studiums damit in Berührung kommt oder private 
Anliegen hat. In einer Kooperation mit dem vom IT-Service betriebenen First Level Support leisten sie zudem 
Unterstützung bei Fragen zu Linux.
Studierende im Studieneinstieg können sich an die Gruppe wenden, wenn sie Alternativen zu der 
(mitunter recht teuren) Software suchen, die im Studium eingesetzt wird, wenn sie sich im Rahmen 
von Projektarbeiten mit Linux auseinandersetzen müssen oder ganz einfach an der Thematik 
interessiert sind. Selbstverständlich können sie auch bei der Gruppe mitmachen. Dann lernen sie 
nicht zuletzt mit den Herausforderungen umzugehen, die das Arbeiten in einer selbstverwalteten 
Gruppe mit sich bringt. Auch das schult – fürs Studium wie für den Rest des Lebens.

Kontakt:
 kontakt@frilug.de

Studentische Werkstätten Campus Friedberg
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Was tun? 
Wegweiser für Veränderungen 

im Studieneinstieg
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Welche Unterstützung brauchen Studierende eigentlich 
im Studieneinstieg? Mit welchen Fähigkeiten und Kom-
petenzen kommen sie an die Hochschule, und welchen 
Herausforderungen begegnen sie hier? Um auf Fragen 
wie diese eine Antwort zu finden, beforscht die THM 

 Studium und Lehre. Aktuell beteiligt sie sich als 
Kooperationspartner an einem Forschungsprojekt der 
Universität Hamburg und verfolgt außerdem ein eigenes 
Forschungsvorhaben.

DEN STUDIENEINSTIEG BEFORSCHEN

Studierfähigkeit – institutionelle Förderung und studienrelevante Heterogenität

Das vom BMBF geförderte und federführend von 
der Universität Hamburg durchgeführte Begleit-
forschungsprojekt zum Qualitätspakt Lehre untersucht 
die individuellen und institutionellen Bedingungen 
gelingenden Studierens. Die Wissenschaftler.innen 
betonen: In den ersten beiden Semestern geht es vor 
allem darum, Studierfähigkeit zu befördern – also die 
Fähigkeit, individuelle Studienziele zu realisieren und 

mit institutionellen Studienanforderungen umzugehen. 
Die Hochschulen können ihre Studierenden darin 
unterstützen, indem sie

• Angebote einrichten, die den Erwerb von studien-
bezogenen Lernstrategien unterstützen, und

• Freiräume schaffen, in denen die Studierenden ihr
Interesse an neuem Wissen entfalten können.

Wertvolle Einsichten über die Leistungsprofile und 
Kompetenzen, mit denen die THM-Studierenden in ihr 
Studium starten, liefert die ESUS-Studie. Die Befragung 
von Studierenden über mehrere Semester hinweg zeigt: 
Zwischen den Leistungen, die die Studierenden im 
ersten Studienjahr erbringen, und ihren Leistungen im 
weiteren Studium besteht ein hoher Zusammenhang. 
Wer schon im Einstieg schlechte Noten bekommt oder 

01PB14005

Prüfungsleistungen gar nicht erst absolviert, hat es mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin sehr schwer im 
Studium. 

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, den Start 
ins Studium zu unterstützen. Dazu gehört auch, 
die Anschlussfähigkeit des Schulwissens an die 
Studieninhalte und -anforderungen zu ermöglichen.

Evaluation des Zusammenhangs von schulischer Vorbildung und Studienerfolg (ESUS)

„Studierende beginnen ihr Studium mit völlig unterschiedlichen 
Vorkenntnissen, was in engem Zusammenhang mit Erfolg oder 
Misserfolg steht. Die Zukunftsfähigkeit der THM wird in der 
Herausforderung liegen,  kluge und flexible  Studienmodelle zu 
entwickeln, damit jede und jeder die Chance auf Anschluss und 
Erfolg hat.“ 

Jutta Müller

Gefördert vom Hessischen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst (HMWK)

Kontakt:
Prof. Silke Bock (Leitung ZekoLL)
 silke.bock@zekoll.thm.de

Weitere Informationen: 
www.ew.uni-hamburg.de/stufhe

Kontakt:
Jutta Müller (Leitung ZS)
 jutta.mueller@verw.thm.de

Weitere Informationen: 
go.thm.de/esus
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GEMEINSAM DEN STUDIENEINSTIEG GESTALTEN
Das Projekt „Gelingender Studieneinstieg”

Das Projekt „Gelingender Studieneinstieg“ unterstützt 
die Fachbereiche der THM bei der Gestaltung der 
Studieneingangsphase. Finanziert vom HMWK, wirkt das 
Projekt  darauf hin, 

  in der Hochschule das Bewusstsein zu stärken, dass
die Studieneingangsphase für ein erfolgreiches 
Studium bedeutsam ist,

  Strategien und Konzepte weiterzuentwickeln, die
dieser Bedeutsamkeit in der Lehre Rechnung tragen 
können, und

  die Umsetzung dieser Strategien und Konzepte zu
unterstützen.

Die im ZekoLL vorhandene didaktische Expertise 
in unterschiedlichen Bereichen wird dabei gezielt 
eingebunden; auch externe Partner können bei Bedarf 
(z.B. fachbezogen) hinzugezogen werden.

Wir begleiten und unterstützen die Fachbereiche, 
Studiengänge oder einzelne Lehrende

  bei der Problemdiagnose und der Analyse von
Zusammenhängen

  bei der Übertragung guter Erfahrungen auf andere
Bereiche

  bei der Entwicklung neuer Ideen und der Erprobung
neuer Formate

  bei der strategischen Ausrichtung und
Weiterentwicklung der Studieneingangsphase.

Wenn eine der Kurzbeschreibungen Ihr Interesse weckt, 
wenden Sie sich gerne an  die Verantwortlichen – und 
an das Projektteam „Gelingender Studieneinstieg“ im 
ZekoLL.  Wir erarbeiten gerne mit Ihnen gemeinsam, 
wie ein Angebot für Ihren Fachbereich oder Studiengang 
angepasst werden kann. 

Kontakt:
Prof. Silke Bock (Leitung ZekoLL)
 silke.bock@zekoll.thm.de
Marie Reusch (ZekoLL/Gelingender Studieneinstieg)
 marie.reusch-kypke@zekoll.thm.de
Jennifer Heiny (ZekoLL/Gelingender Studieneinstieg)
 jennifer.heiny@zekoll.thm.de
Stefanie Hillesheim (ZekoLL/Gelingender Studieneinstieg)
 stefanie.hillesheim@zekoll.thm.de

Wir werden weiterhin gute Praxis sichtbar 
machen. Informieren Sie uns über die 
Gestaltung der Studieneingangsphase in 
Ihrem Bereich! 
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Diese Broschüre bietet beispielhaft Einblicke in die 
Gestaltung des ersten Studienjahrs an der THM, 
macht gute Praxis sichtbar und regt Vernetzung 
und Austausch an. Zahlreiche Lehrende, 
Studierende und Mitarbeiter.innen haben ihr 
Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung gestellt 
und damit zu den vielfältigen Blicken in die 
Hochschule beigetragen – ihnen allen sei herzlich 
gedankt. An der Fertigstellung der Broschüre 
waren maßgeblich auch Mitarbeiter.innen aus dem 
BMBF-geförderten Projekt „Klasse in der Masse“  
beteiligt. Auch ihnen gilt Dank.

Die Broschüre wurde im Projekt „Gelingender 
Studieneinstieg“ erstellt, das von 2016-2018 vom 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst gefördert wird.
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