
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.

Angesichts der aktuellen Situation werden alle Vorkurse in diesem Jahr online angeboten. Bitte informiert euch auf unserer

Webseite www.hszg.de/comein über vereinzelte Präsenz-/Konsultationstermine für fachliche Rückfragen. Ihr findet dort auch

unser Freizeitangebot, das euch ermöglicht, eure Kommilitonen trotz ausgesetzter Präsenzveranstaltungen kennenzulernen.

Mathe-Vorkurs - online verfügbar vom 14.09.-30.09.2020

Mit dem Vorkurs wird relevantes Mathematik-Basiswissen wiederholt und das 

Ausgangsniveau der Mathe-Vorlesung im ersten Semester erarbeitet. Sinnvoll für 

alle angehenden Studierenden, die ein Studium am Standort Zittau, im Bereich 

Informatik oder an der Fakultät Management- und Kulturwissenschaften 

aufnehmen. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht und seine Mathe-

Kenntnisse überprüfen möchte, findet hier einen Selbsttest: www.hszg.de/comein.

E-Technik-Vorkurs - online verfügbar vom 14.09.-30.09.2020

Im 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 verfügbar vom 14.09.-30.09.2020 

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 verfügbar vom 14.09.-30.09.2020

Dieser Vorkurs vermittelt relevantes Physik-Basiswissen, welches den 

Studieneinstieg erleichtert. Sinnvoll für alle, die ein naturwissenschaftliches 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 bis spätestens 15.08.2020 für die Vorkurse an. Nach 

einer kurzen Bestätigungsmail erhaltet ihr in der 2. Augusthälfte eine 

weitere Mail mit näheren Informationen zu den Kursen, Terminen und 

Zugangsdaten zu den einzelnen Onlineveranstaltungen und 

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!

http://www.hszg.de/comein
http://www.hszg.de/comein

