
Information zu den „Come in - Wochen“
Liebe angehende Studierende,
die HSZG bietet euch die Möglichkeit, euer Wissen in Mathematik, Elektrotechnik, Physik, Chemie und Informatik in Form
sogenannter „Vorkurse“ zu testen und aufzufrischen. Empfehlenswert sind die Vorkurse für alle, die keinen Leistungskurs in
Mathematik, Physik und Chemie belegt haben oder deren Inhalte wiederholen möchten.
Weitere Informationen zu den Vorkursen findet ihr unter: www.hszg.de/comein

MATHEMATIK-Vorkurse
Die Mathe-Vorkurse vermitteln und wiederholen relevantes Mathematik-Basis-
wissen, welches den Studieneinstieg erleichtert. Es wird das Ausgangsniveau 
der Mathe-1-Vorlesung im ersten Semester erarbeitet. 
Der Vorkurs setzt sich aus zwei 90-minütigen Veranstaltungen pro Tag zusam-
men: Vorlesung/Vorrechnen und Übung. Abschließend findet ein Selbsttest statt.
Bei der Entscheidung, ob ihr den Vorkurs besuchen solltet, hilft euch ein 
Orientierungstest. Diesen findet ihr unter:  www.hszg.de/comein

ELEKTROTECHNIK-Vorkurs – Präsenz                         21.09.-25.09.2020

Im E-Technik-Vorkurs werden Stromkreise und ihr Zusammenwirken vorgestellt 
und Widerstandsschaltungen im Laborversuch erarbeitet. Das soll helfen, euch 
schnell mit den Inhalten der Studiengänge des Fachbereichs Elektrotechnik 
vertraut zu machen. Sinnvoll für alle, die ein Studium im Bereich Elektrotechnik 
aufnehmen. 

CHEMIE-Vorkurs – Online 14.09.-18.09.2020 

Mit diesem Kurs werden Grundlagen der Chemie, das chemische Rechnen und 
typische Reaktionen wieder in Erinnerung gerufen. Empfehlenswert für 
angehende Studierende der Angewandten Naturwissenschaften, Biotechnologie 
sowie Ökologie und Umweltschutz.

PHYSIK-Vorkurs – Online 21.09.-25.09.2020

Dieser Vorkurs vermittelt und wiederholt relevantes Physik-Basiswissen, 
welches den Studieneinstieg erleichtert. Sinnvoll für alle, die ein natur-
wissenschaftliches oder technisches Studium am Standort Zittau aufnehmen.

INFORMATIK-Vorkurs – Online
Einführung in die Entwicklung von Websites 
und Webapplikationen 14.09.-18.09.2020
Hier lernt ihr, wie ihr mit Hilfe der Technologien HTML, CSS und Javascript
moderne Websites und Webapplikationen erstellen könnt. Gleichzeitig vermitteln 
wir euch empfohlene Vorkenntnisse für das Studium der Informatik.

Einführung in Python 21.09.-25.09.2020 
Für Programmieranfänger und –fortgeschrittene. Nach einer kurzen Einführung 
in die Programmierung lernt ihr, wie ihr mit Python Webserver-Anwendungen 
erstellen könnt und Daten aufbereitet und analysiert.

Information zur Anmeldung
Bitte meldet euch für die Vorkurse bis spätestens 30.08.2020 bzw. für den 
Mathe-Vorkurs in Görlitz bis 27.09.2020 an. Nach einer kurzen Bestätigungsmail 
erhaltet ihr vor Beginn der Kurse eine weitere Mail mit näheren 
Informationen zu den Kursen, Terminen und Zugangsdaten zu 
den einzelnen Onlineveranstaltungen sowie Lehrmaterialien.

Anmeldung zu allen Kursen unter www.hszg.de/comein

Dort findet ihr auch alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um den 
Studieneinstieg, zum Kursangebot und Freizeitangeboten.

Alle Vorkurse sind kostenfrei und finden unter Vorbehalten statt.

Weitere Fragen? Schreibt einfach eine E-Mail an: vielfalt@hszg.de

Wir freuen uns auf euch!

ZITTAU – Präsenz
14.09.-25.09.2020

GÖRLITZ – Präsenz
12.10.-16.10.2020

Für alle BAföG-Berechtigten besteht bei Teilnahme an mindestens einem 
unserer Präsenzkurse und Antragstellung bis 30.09.2020 bei der zuständigen 
Behörde die Möglichkeit, schon für September BAföG zu erhalten.
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