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Und so funktioniert die Anmeldung
Interessierte können sich für Englisch und Mathematik 
anmelden. Pflichtbestandteil ist jeweils einmal wöchent-
lich die Veranstaltung „Politische Kultur/Akademische 
Selbstverwaltung/Evaluation des Lernfortschritts“.

Den Zeitraum, in dem das Propädeutikum stattfindet, 
entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular.

Bitte führen Sie den Einstufungstest durch – die Auswer-
tung auf der letzten Seite des Tests hilft Ihnen bei der 
Entscheidung, ob die Teilnahme am Propädeutikum für 
Sie sinnvoll wäre.
Wenn ja, füllen Sie bitte das Anmeldeformular online aus.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
Joyce Parkinson.

Kontakt
Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit
Joyce Parkinson
parkinson@fh-bielefeld.de

Anmeldung und weitere Informationen unter
www.fh-bielefeld.de/propaedeutika

Einladung
zum Propädeutikum
an der Fachhochschule Bielefeld

Propädeutikum?! Das habe ich ja noch nie gehört!

[Pro|pä|deu|ti|kum]

•	 von	„Propädeutik“	=	Lehre	über	die	Einführung	in	die	
 Wissenschaft
•	 Das	Propädeutikum	bezeichnet	eine	Veranstaltung,	die	meist		
 vor Studienbeginn angeboten wird. Hierin werden Kenntnisse  
 vermittelt, die möglicherweise nicht Bestandteil der Schul- 
 ausbildung waren, aber im speziellen Studienfach unerläss- 
 lich sind.



Liebe neue Studierende der FH Bielefeld!

Zunächst heißen wir Sie herzlich willkommen an der FH Bielefeld!
Wir wünschen Ihnen für Ihr bevorstehendes Studium viel Erfolg 
und alles Gute!

Wir laden Sie hiermit ein, sich zu den kostenlosen Vorkursen in 
Englisch und Mathematik sowie Politischer Kultur/Akademischer 
Selbstverwaltung vor Beginn der Semester anzumelden!

Die Vorkurse werden für Studienanfängerinnen und -anfänger 
aller Fachrichtungen angeboten. So können Sie Ihre Mathematik- 
und Englischkenntnisse auffrischen. Zusätzlich sind die Fächer 
Politische Kultur und Akademische Selbstverwaltung für alle Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer Pflicht. Dieses Angebot bereitet 
Sie zusätzlich auf das Studieren im Allgemeinen vor. 

Ganz herzlich eingeladen sind aber auch Studierende aus höheren 
Semestern, die ihre Mathematik- und Englischkenntnisse aufbes-
sern möchten.

Einmal pro Woche gibt es ein Freizeitangebot für alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Die Vorkurse bieten neben den fach-
lichen Inhalten die Möglichkeit, erste Bekanntschaften zu machen. 

Mit den besten Wünschen,

Prof. Dr. Ulrich Schäfermeier
Vizepräsident für Lehre und Studium der FH Bielefeld

Mathe-Profil
Angebot zum Sommer- und Wintersemester

Zu dem Angebot des Propädeutikums der FH Bielefeld gehört 
neben Englisch der Mathe-Kurs. Dieser Kurs soll der gezielten 
Vorbereitung auf den Hochschulalltag dienen. Angestrebtes Ziel 
ist die Auffrischung von elementarer Schulmathematik bis hin 
zum Fachoberschulniveau. In möglichst kleiner, angenehmer 
Gruppenstärke soll den Studierenden der Umgang mit Zahlen 
wieder nahegebracht werden.

Es wird im Rahmen des Unterrichts ein Querschnitt aus 
Arithmetik, Algebra und Funktionen mit einen oder mehreren 
Variablen vermittelt. In den unterrichtsbegleitenden Tutorien 
können die Studierenden ihr aufgefrischtes Wissen erproben 
und Aufgaben bearbeiten. Unter Aufsicht der Tutoren können 
aufkommende Probleme gemeinsam gelöst werden. 

Zu beachten:
•	 Herzlich	willkommen	sind	alle,	die	ihre	Mathematik-Kennt-	
 nisse gerne auffrischen wollen und die Grundlagen wieder-
 holen möchten. 
•	 Für	alle	diejenigen,	die	sich	nicht	sicher	sind,	in	wieweit		 	
 Mathematik in ihrem Studiengang gefordert wird, kann es  
 Sinn machen, den Internetauftritt ihres Fachbereichs aufzu- 
 rufen und die Prüfungsordnungen ihres Studiengangs zu   
 lesen. 
•	 Vor	der	Anmeldung	zum	Propädeutikum	ist	der	Selbstein-		
 schätzungstest auf der Homepage durchzuführen. 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen, Euer Mathe-Team!

Englisch-Profil
Angebot zum Wintersemester

Ein Teil des Angebotes der Propädeutika besteht aus dem Fach 
Englisch. Es sollen die grundlegenden Englischkenntnisse der Stu-
dierenden aufgefrischt werden. Gelehrt wird eine gute Mischung 
aus „trockener“ Grammatik und dem Text- wie auch Sprachver-
ständnis. Selbstverständlich soll auch die praktische Anwendung 
geschult werden, so dass freies Reden gefordert und gefördert 
wird. In lockerer Atmosphäre werden die Studierenden an Aufga-
ben herangeführt und längst vergessen geglaubtes Wissen wird 
ausgegraben.

Im Rahmen eines Selbsteinschätzungstests (siehe www.fh-
bielefeld.de/propaedeutika) soll sich jeder Interessierte möglichst 
realistisch bewerten. Wichtig ist dies unter anderem, um die 
Studierenden in leistungsgerechte Gruppen einteilen zu können. 
Nur so kann eine optimale Förderung eines Jeden sichergestellt 
werden.

Zu beachten: 
•	 Das	Propädeutikum	dient	wie	erwähnt	der	Auffrischung	bereits		
 vorhandener Kenntnisse, die für das Studium unerlässlich sind.  
 Die Teilnehmenden sollten daher unbedingt Vorwissen mitbrin- 
 gen. Für diejenigen, die beispielsweise niemals Englisch als  
 Unterrichtsfach hatten, kann leider kein Grundlagenkurs ange- 
 boten werden.
•	 Zu	viel	Vorwissen	sollte	es	allerdings	auch	nicht	sein.	Wer	zum		
 Beispiel gerade eine seiner Abiturprüfungen in Englisch absol- 
 viert hat, sollte angemessen auf das Hochschulleben vorberei- 
 tet sein und würde sich im Englisch-Propädeutikum langweilen.

Viel Erfolg und wir freuen uns auf Euch, Euer Englisch-Team!


