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STUDY SKILLS WORKSHOPS 
& COACHING

Individuelle Beratung rund ums Studium und zum 
wissenschaftlichen Schreiben 

Individual Counseling for Students (EN)

Dein Studium stellt dich vor Herausforderungen? Möchtest 
du motivierter arbeiten und deine Haus- oder Abschlussar-
beit endlich erfolgreich beenden?  In unserer Beratung wirst 
du vertraulich bei deinem Anliegen unterstützt. 

Are you feeling alone? Moving outside your comfort zone 
while studying away from home? Maybe you are struggling 
with uncertainties in academic writing, experience exam 
anxiety or you would like to work more motivated? If at any 
time you need guidance, do not hesitate to contact us. The 
counseling is confidential and free of charge.

Termine | Appointments
beratung4u@tu-chemnitz.de 

Informationen | Information
www.tu-chemnitz.de/beratung4u

Beratung4U | Counseling4U

Wintersemester 2019/2020



CRASH COURSE ACADEMIC WRITING 
COURSE BEGINNING OF SEMESTER

The workshop covers basics of term paper writing and pos-
sible pitfalls. You will learn about important aspects (e. g. re-
search question, structure, quotation, bibliography) and try 
out writing methods that help you improve your academic 
writing. There will be two sessions held in English. 
dates 08.11.2019 | 09:00 am - 12:00 pm
 15.11.2019 | 09:00 am - 12:00 pm

WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN  
UND SCHREIBEN - KURS ZU SEMESTERBEGINN
Der Workshop behandelt die einzelnen Schritte zur Erstel-
lung einer Haus- und Abschlussarbeit sowie mögliche 
Schwierigkeiten im Schreibprozess. Zudem probieren wir 
verschiedene Methoden aus, die dich beim Schreiben unter-
stützen können.  
Termine 15.11.2019 | 09:00 - 12:00  Uhr 
 22.11.2019 | 09:00 - 12:00  Uhr

STUDY SKILLS WORKSHOPS

ENGLISH

PRÜFUNGEN OPTIMAL VORBEREITEN
Im Workshop kannst du Methoden zur Analyse der Prü-
fungsanforderungen ausprobieren und deinen Lernplan op-
timieren.  
Termin  15.11.2019 | 09:15 - 11:45 Uhr

GEDÄCHTNISTRAINING FÜR  
DIE PRÜFUNGSVORBEREITUNG
Im Workshop kannst du Methoden zur Steigerung der Ge-
dächtnisleistung testen und deinen Lernplan weiterentwi-
ckeln. 
Termin 03.12.2019 | 17:15 - 18:45 Uhr

CRASH COURSE ACADEMIC WRITING 
COURSE END OF SEMESTER

The workshop covers basics of term paper writing and pos-
sible pitfalls. You will learn about important aspects (e. g. re-
search question, structure, quotation, bibliography) and try 
out writing methods that help you improve your academic 
writing. There will be two sessions held in English. 
dates 17.01.2020 | 09:00 am - 12:00 pm
 24.01.2020 | 09:00 am - 12:00 pm

MEINE KOMPETENZEN ERKENNEN 
Der Workshop unterstützt dich bei der Reflexion deiner Kom-
petenzen und gibt dir Anregungen zur Beschreibung deines 
Kompetenzprofils. 
Termin  10.03.2020 | 17:15 - 20:00 Uhr

WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN  
UND SCHREIBEN - KURS IN DEN SEMESTERFERIEN
Der Workshop behandelt die einzelnen Schritte zur Erstel-
lung einer Haus- und Abschlussarbeit sowie mögliche 
Schwierigkeiten im Schreibprozess. Zudem probieren wir 
verschiedene Methoden aus, die dich beim Schreiben unter-
stützen können. 
Termine 17.03.2020 | 09:00 - 12:00  Uhr
 18.03.2020 | 09:00 - 12:00  Uhr

ENGLISH

COACHINGS

ENGLISH

STUDIENCOACHING BEI PRÜFUNGSANGST
Das Coaching hilft dir Prüfungsangst besser zu verstehen 
und Maßnahmen zum Umgang mit Prüfungsangst kennen-
zulernen und auszuprobieren. Es handelt sich um ein Grup-
pencoaching unter der Moderation einer Beraterin.

STUDIENCOACHING BEI „AUFSCHIEBERITIS“
Das Coaching hilft dir dein Aufschieben besser zu verstehen 
und Maßnahmen gegen Prokrastination kennenzulernen 
und auszuprobieren. Es handelt sich um ein Gruppencoa-
ching unter der Moderation einer Beraterin.

STUDENT COACHING FOR  
INTERNATIONAL STUDENTS
The group coaching provides students with an informal, 
safe space to talk about their experiences of studying ab-
road. Students will learn about topics relevant to student life 
and be supported to overcome study-related challenges. 

Anmeldung bis zum 29.11.2019
 Sign up online until 29.11.2019

Infos und Anmeldungen 
www.tu-chemnitz.de/studyskills


