
- wöchentliche Kurse in
    Deutsch, Mathe, Englisch und Informatik - individuelle Beratung

- Workshops

- Infover    anstaltungen

- u.v.m.

-

Motivieren

Orientieren

Qualifizieren



QUALIFIZIERUNG DEUTSCH 

QUALIFIZIERUNG INFORMATIK

 INDIVIDUELLE BERATUNG

QUALIFIZIERUNG ENGLISCH

QUALIFIZIERUNG MATHE

WORKSHOPS/INFOVERANSTALTUNGEN

Mathematik ist Grundlage und Bestandteil
diverser Studien- und Ausbildungsgänge. 
Für Manager/-innen, Ingenieure/-innen, 
Versicherungskaufleute oder Mechatroni-

ker/-innen sind sichere Grundlagenkennt-
nisse in Mathe das A und O. Der wö-

chentliche Kurs ermöglicht dir ein gezieltes 
Training in ausbildungs- und studienrele-
vanten Bereichen wie Grundrechenarten, 
Bruchrechnen, Lösung von Gleichungs- 

systemen oder Differentialrechnung.

Ob in offiziellen E-Mails, Protokollen oder 
wissenschaftlichen Arbeiten – korrekt und 
angemessen schreiben zu können, ist eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg im 
Studium und im Beruf. Um diese Anforde-
rungen souverän zu meistern, arbeitest du 
in wöchentlichen Kursen in Kleingruppen an 
relevanten Themen wie Rechtschreibung, 
Grammatik, Zeichensetzung, Textverständnis, 
Bewerbungsschreiben u.v.m.

Let’s talk! Nowadays, it is important to 
speak English fluently. Whether at school, 
at university, in your future job or on vaca-
tion. The weekly courses will include speci-
fic training in: English conversation, voca-
bulary expansion, grammar, reading, writing 
and study preparation (Business English, 
Technical English etc.).

Arbeitsplätze im IT-Bereich sind gefragter 
als je zuvor und immer mehr Menschen 

entscheiden sich für ein Informatik-
Studium oder eine Ausbildung. In Klein-

gruppen bieten wir dir einen Kurs, der es 
dir ermöglicht, praktische Kenntnisse rund 
ums Programmieren, Netzwerkadministra-
tion, OS-Verwaltung, Datenbanken und 
viele andere IT-Themen aufzubauen. 

Du möchtest mit uns persönlich über deine 
Laufbahnpläne sprechen, dich über  
Auslandsaufenthalte oder Stipendien 
informieren oder wünschst dir individuelle  
Unterstützung beim Verfassen deiner 
Bewerbung? Ein Studium oder eine Aus-
bildung könnte eine Option für dich sein? 
Wir nehmen uns Zeit für deine Themen 
und Visionen – sprich uns einfach an und 
vereinbare deinen individuellen Termin. 

In unseren Workshops und Infoveran-
staltungen erarbeiten wir ein bestimmtes 

Thema mit dir zusammen. Ob es um die 
Planung deiner Zukunftsideen geht oder 

um das Loswerden deiner Prüfungsangst. 
Wir zeigen dir, wie man ein Assessment 

Center erfolgreich besteht oder wie du eine 
Karriere im öffentlichen Dienst startest. Das 

wechselnde Programmangebot findest du 
immer aktuell auf: www.tkr-herne.de/kurse

 
Die Angebote am TalentKolleg Ruhr in Herne

Anmeldung, Kontakt, Fragen:        
Katrin Nedballa          
katrin.nedballa@w-hs.de     
02323 98777-15 
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