FAQ - Warm-up-Kurse
Wie melde ich mich an?

Sie können das von der Studiengangsassistentin erhaltene
Anmelde
formular via E-Mail an warm.up@technikum-wien.at
senden. Sollten Sie über kein Anmeldeformular verfügen, wenden
Sie sich bitte an warm.up@technikum-wien.at.

Der genannte Anmeldetermin (09. Juli 2018)
ist vorbei – kann ich mich noch anmelden
bzw. gibt es noch freie Plätze?

Sie können sich noch anmelden, jedoch ist die TeilnehmerInnenzahl
durch die Größe des Hörsaals begrenzt. Ist diese TeilnehmerInnenzahl erreicht, kann leider kein Platz in einem Warm-up-Kurs mehr
angeboten werden.

Sollte ich mich auf den Kurs vorbereiten?
Wenn ja, wie?

Eine gezielte Vorbereitung auf den Kurs ist nicht notwendig. Hilfreich ist es sicher, wenn Sie wissen, wo Sie Übungsbedarf haben.
Wenn Sie möchten, blättern Sie Ihre Schulbücher durch und probieren die eine oder andere Übungsaufgabe daraus.

Ich möchte den Kurs absolvieren, kann aber
nicht von Anfang an dabei sein. Kann ich
später einsteigen?

Der Einstieg in laufende Kurse ist jederzeit möglich. Nützlicher für
Sie ist es selbstverständlich, wenn Sie den Anfang nicht verpassen. Ein etwas späterer Einstieg ist aber bestimmt besser, als gar
nicht teilzunehmen.

Ich kann erst etwa ab der 2. Kurswoche
teilnehmen – geht das überhaupt noch?
Wie erfahre ich etwas über den versäumten Stoff?

Ein erfolgreicher verspäteter Einstieg ist möglich und hängt von
Ihrem aktuellen Kenntnis- und Leistungsstand ab. Nehmen Sie
mit Ihren KollegInnen Kontakt auf und fragen Sie nach den Mitschriften.

Wen muss ich über einen späteren Einstieg informieren?

Voraussetzung für einen späteren Einstieg ist die Anmeldung (siehe
oben). Über einen späteren Beginn ist keine Information an die/den
Vortragende/n notwendig. Sie tragen einfach Ihren Namen am
ersten Tag Ihrer Anwesenheit händisch in die Anwesenheitsliste
der/des Vortragenden ein.
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Ist es ein Problem, wenn man zwischendurch an einem Tag nicht teilnimmt?

Ideal für Ihren Lernerfolg ist es, wenn Sie kontinuierlich teilnehmen
können. Es besteht aber keine Anwesenheitspflicht, die Teilnahme ist
freiwillig.

Besteht eine Anwesenheitspflicht bzw.
gibt es eine Mindeststundenanzahl für die
Teilnahme?
Kann ich den Kurs auch wieder verlassen, wenn ich mir sicher bin, alles noch
zu können, oder entstehen mir durch
nicht ausreichende Teilnahme Nachteile?

Die Kurse werden auf freiwilliger Basis besucht, daher besteht keine
Anwesenheitspflicht. Wenn Sie nicht mehr oder nur selten kommen,
entstehen Ihnen keine formalen Nachteile.

Brauche ich Unterlagen für den Warmup-Kurs?

Sie können mit den Materialien arbeiten, die Ihnen zum Download
zur Verfügung gestellt werden.

Wo finde ich die Kursunterlagen?

Die Kursunterlagen finden Sie zu Beginn des Kurses online auf der
internen Website (http://cis.technikum-wien.at). Nähere Informationen
erhalten Sie von den Vortragenden.

Ich bin bereits einer Gruppe zugeteilt.
Kann ich in eine andere Gruppe wechseln?

Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist möglich, wenn es in der
gewünschten Gruppe noch freie Plätze gibt. Der Wechsel der Gruppe
ist mit der/dem Vortragenden der gewünschten Gruppe am ersten Tag
des Kurses abzusprechen.

Wann finden die Warm-up-Kurse statt?
Finden die Kurse auch an Wochenenden
statt?

Die Kurse finden wochentags im Zeitbereich von Montag bis Freitag
statt. Die Termine finden Sie unter technikum-wien.at/warmup. An Wochenenden und Feiertagen finden keine Kurse statt.
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Kontakt
Bei Fragen zu Terminen, Kursen oder sonstigen Anliegen wenden Sie sich bitte an:

Isabella Wöber
T: +43 1 333 40 77-362
E: warm.up@technikum-wien.at

Kennen Sie schon unsere kostenlosen Übungsplattformen
für Mathematik & Physik?
mathe.technikum-wien.at
physik.technikum-wien.at
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