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Was ist das hier?

Hallo! Bis hierher hast du es nun schon mal geschafft. Wahnsinn!

Wie du vielleicht im Verlauf deines jetzt beginnenden Studiums feststellen wirst, ist
es eine der schwersten Aufgaben, einen Informatiker zum Lesen des Handbuchs
oder der Dokumentation zu bewegen. Vielleicht ist das so ein Spleen, der uns
anhängt, vielleicht basteln wir aber auch einfach lieber tagelang an einem Problem,
als eine halbe Stunde zum Nachschlagen im Handbuch zu investieren. Oft wird euch
deshalb in Foren oder bei StackOverflow der Satz entgegenschlagen: „RTFM“ – Read
the fucking manual.

Aber die gute Nachricht ist, wenn ihr das hier lest, tretet ihr diesem Vorurteil schon
mal entgegen. Denn dieses Heft ist ein kleines Handbuch für euer Studium. Es verrät
euch, wie die Hochschule funktioniert, Lehrveranstaltungen aufgebaut sind, was ihr
über die Prüfungen wissen müsst, was der Campus alles zu bieten hat und noch
vieles mehr. Wie jedes gute Handbuch enthält es dabei viel zu viele Informationen,
die man kaum auf einmal brauchen oder verarbeiten kann.

Deswegen reicht es auch, wenn ihr euch jetzt beim Lesen auf alle mit must read
gekennzeichneten Kapitel beschränkt und den Rest später mal nachschlagt, oder
euch über die FAQ-Sektion auf Seite 5 zu den passenden Antworten durchhangelt.
Dieses Buch ist so angelegt, dass es euch über den Großteil eures Studiums mit
Informationen und Antworten weiterhelfen kann. Hebt es euch also auf und kramt
es immer mal wieder raus. Wie jedes gute Handbuch :)

Und jetzt erstmal wegmit dem Schmöker! Dich erwartet die Erstsemestereinführung
(ESE), die dir erstmal das Wichtigste erklärt. Genieß diese Zeit und mach dich bereit
für die noch spannendere, die dich jetzt erwartet!

Bleibt nur noch zu sagen: Viel Spaß in der ESE und im Studium!

Lightbulb
PS: Links schauen in diesem Heft so aus: 1 . Ganz hinten auf einer der
letzten Seiten kannst du dann die Adresse nachsehen. Ebenfalls kannst du
auch direkt unter ese.fsr-i.de/2021/<Zahl> auf die verlinkte Seite
weitergeleitet werden.
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Frequently Asked Questions

Was muss ich während des Semesters machen?
Prinzipiell nichts außer dich am Ende zurückzumelden, um weiter immatrikuliert zu
sein.

Was sollte ich während des Semesters machen?
Du solltest die Übungen und Vorlesungen besuchen und vor- bzw. nachbereiten,
um am Ende die Prüfungen zu bestehen.

Wann ist meine Vorlesung?

Wann und wo verrät dir dein Stunden-
plan 2 . In einem lustigen Dropdown
kannst du dein Matrikelkürzel suchen,
z. B. IIb21, und... Tada!

Wie schreibe ich mich in
Prüfungen ein?

An der HSZG wirst du automatisch zu
den Prüfungen angemeldet, die laut Mo-
dulplan und deinem Fachsemester ent-
sprechend anstehen – inklusive der ers-
tenWiederholungsprüfung, wenn du ein-
mal nicht bestehen solltest. Willst du au-
ßerhalb dieser Ordnung an einer Prü-
fung teilnehmen, kannst du einen Antrag
beim Prüfungsamt einreichen. Seite 29
Du findest die anstehenden Prüfungen
ebenfalls im Stundenplan 2 und für
welche du angemeldet bist auf deinem
Profil 3 unter Prüfungsverwaltung .

Wie kann ich mich von
Prüfungen abmelden?

Du kannst dich ohne Angabe von Grün-
den bis zwei Wochen zuvor von Prüfun-
gen abmelden. Falls du erkrankt bist,
kannst du auch noch danach von der Prü-
fung zurücktreten. Der Krankenschein
ist dann dem Prüfungsamt zügig vorzule-
gen. Das Wie genau findest du ebenfalls
auf Seite 29.

Ich habe eine Prüfung nicht
bestanden, wann muss ich
sie wiederholen?

Nicht-bestandeneModulprüfungenmüs-
sen innerhalb eines Jahres einmal wie-
derholt werden. Beim erneuten Nichtbe-
stehen muss eine zweite Wiederholung
zum nächstmöglichen Prüfungstermin
abgelegt werden. Danach gilt die Modul-
prüfung endgültig als nicht bestanden.
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Durch COVID-19 kann es sein, dass
es Sonderregelungen diesbezüglich gibt.
Hier gilt es, sich stets informiert zu hal-
ten, z. B. auf dem Infoportal Corona der
HSZG 4 .
Übrigens: Eine aus mehreren Prüfungs-
leistungen bestehende Modulprüfung
kann bei entsprechender Gewichtung
der Noten bestanden sein, auch wenn ei-
ne der Prüfungsleistungen nicht bestan-
den ist.

Wie lange darf man
überhaupt studieren?
In Kurzform: Regelstudienzeit + 4 Semes-
ter. Danach werden Langzeitstudienge-
bühren von zusätzlich 500€ je Semester
fällig. Es gibt aber einige Möglichkeiten
(wie z. B. Urlaubs- und Gremiensemes-
ter), um diese Dauer zu verlängern.

Wie funktioniert das mit
dem WLAN?
Das Hochschulrechenzentrum (HRZ) hat
Anleitungen 5 für viele Systeme zum
Einrichten des eduroam. Falls die Anlei-
tungen und das Videotutorial dein Pro-
blem nicht lösen, frag mal in einer ruhi-
gen Minute beim FSR nach.

Was muss ich tun, um
BAföG zu bekommen?
Das Studierendenwerk Seite 15 ist für
die Bearbeitung der Anträge zuständig
und bietet auch entsprechende Bera-
tung an. Daneben kannst du dichmit dei-
nen Fragen auch an den StuRa Seite 14
wenden.

Wie und wann melde ich
mich für Hochschulsport
an?
Du kannst dich direkt online 6 informie-
ren und anmelden.

Wie finde ich Freund*innen?
Während der ESE und der ersten Vorle-
sungswochen hast du die Chance, mit
vielen Menschen in Kontakt zu kommen,
diemomentanwohl vor einem ähnlichen
Problem stehen wie du. Ansonsten gibt
es immer mal wieder Veranstaltungen,
bei denen du Mitstudierende kennenler-
nen kannst. Oder du schaust dich außer-
halb deines Studiums mal um. Dein Le-
ben besteht ja nicht nur aus Studieren.
;)

Wer oder was ist der FSR?
Der Fachschaftsrat, oder kurz FSR, ver-
tritt dich und deine Interessen in der
Hochschule. Nebenbei organisieren wir
aber auch die ein oder andere Veranstal-
tung, zum Beispiel die ESE. Mehr über
uns findest du auf Seite 13 .

Was kann ich neben dem
Studium machen?
Du kannst dich in Hochschulgrup-
pen Seite 30 , im FSR, oder irgendwo eh-
renamtlich engagieren. Alternativ kannst
du natürlich Geld verdienen und eine
der vielen freien Stellen besetzen. Die
HSZG betreibt auch eine kleine Jobbör-
se 7 . Dem FSR flattern außerdem im-
mer mal wieder Jobangebote per Mail zu.
Da das Emailsystem aber von Rundmails

6

https://www.hszg.de/hochschule/aktuelles/infoportal-corona-situation
https://hrz.hszg.de/netzzugang/mobil-laptopsmartphone
https://www.hszg.de/hochschule/campusleben/hochschulsport
https://www.hszg.de/hochschule/aktuelles/jobs-karriere/stellenboerse


überflutet wird, leiten wir selten welche
davon weiter. Melde dich mal bei uns,
wir können dir sicherlich ein paar zei-
gen und dich ggf. auf einen brandneuen
Verteiler setzen.

Wo ist mein Semesterticket?

Darüber gab es die letzten Jahre im-
mer wieder heftige Diskussionen und
zerschlagene Verhandlungen. Kurz ge-
sagt: So etwas haben wir hier leider
(noch) nicht. Aber sei versichert, der Stu-
Ra sucht unermüdlich nach Möglichkei-
ten.

Was muss ich mit meiner
neuen Wohnung machen?

Du solltest vermutlich deine Miete regel-
mäßig zahlen. Ansonsten vergiss nicht,
dich bei der Stadt Görlitz umzumel-
den 8 ! Denn wenn du deine Wohnung
nur als Nebenwohnsitz anmeldest, musst
du Zweitwohnungssteuer 9 zahlen. Bit-
te vergiss auch nicht, dass jeder Haus-
halt (WGs können zusammenlegen!) den
Rundfunkbeitrag zahlen muss. Melde
dich also an oder reiche deine BAföG-
Befreiung ein. Zusätzlich gibt es noch 50€
pro Jahr für Studierendemit Hauptwohn-
sitz in Görlitz, die du zu Beginn des Jahres
beantragen kannst 10 .

Was muss ich wegen Corona
beachten?

Bei Redaktionsschluss galten folgende
Maßnahmen an der HSZG:
北Medizinische Mund-Nase-Bedeckung

tragen. Passport Nachweis (geimpft/getes-
tet/genesen) mit sich führen (Tests bei Inzi-
denz < 35 im Landkreis Görlitz nicht älter als 120
Stunden, bei Inzidenz > 35 nicht älter als 72 Stun-
den).泌 1,5 mMindestabstand.Envelope Bei Er-
krankung an COVID-19 oder Quarantäne,
cv-info@hszg.de informieren.
Infoportal Corona der HSZG 4 , Testzen-
tren im Landkreis Görlitz 11

Was, wenn wegen der
Pandemie plötzlich nur
Online-Lehre möglich ist?

Nur die Ruhe, das konnte die HSZG in-
zwischen üben. Das Zentrum für eLear-
ning (Zfe) hat dazu eine Seite 12 mit allen
wichtigen Informationen zusammenge-
stellt. Und sollte es soweit sein, werden
das die Dozenten sowieso ganz genau
mit euch durchsprechen. Ja, erfahrungs-
gemäß kann das manchmal ein bisschen
chaotisch werden – Aber keine Sorge,
das geht allen so, und jeder hat dafür
Verständnis und Nachsicht.

Wo lerne ich
Programmieren?

Gleich im ersten Semester bekommst du
ein ganzesModul lang eine Einführung in
die Programmierung. Informatik Bache-
lor vertiefen im zweiten Semester dann
mit „Objektorientierte Programmierung“.
Von Informatik Mastern wird leider er-
wartet, bereits gut programmieren zu
können. :(
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Wann lerne ich Game
Development?

Im Studium tendenziell gar nicht. Dafür
musst du in deiner Freizeit auf andere
Ressourcen zurückgreifen. 13

Was ist eine Rekursion?

Wenn du mehr darüber wissen willst,
schau mal auf Seite 8 .

Was für Bücher brauche ich?

Eigentlich keine, aber falls du mal etwas
genauer nachlesen möchtest oder etwas
nicht ganz verstanden hast, gibt es einige
Bücher und eBooks in der Hochschulbi-
bliothek. Dein Dozent kann dir hier etwas
empfehlen.

Wo kann ich Dinge drucken?
Es gibt ein paar Standorte, an denen mit
deiner Campus Card gedruckt werden
kann. Du kannst von einem PC-Pool 14
aus oder per iPrint 15 (nur aus dem
Hochschulnetz erreichbar) Dokumente
in deine persönliche Druckwarteschlan-
ge stellen und den Job dann an einem be-
liebigen Druckterminal auslösen, nach-
dem du deine Campus Card in das Lese-
gerät gesteckt hast. Bunt und in Farbe
geht in Görlitz allerdings nur im Keller
der Blue Box (G I).

Wie komme ich an
Altklausuren?
Wir haben in Görlitz keine Altklausuren-
sammlung. Zumindest ist uns keine offizi-
elle bekannt. Aber fragmal deine Kommi-
litonen höherer Semester, die könnten
sich noch an manches erinnern...

The most ridiculous offender of all is the sudoers man page, which for 15 years has started with a
’quick guide’ to EBNF, a system for defining the grammar of a language. ’Don’t despair’, it says, ’the
definitions below are annotated.’ (https://xkcd.com/1343)
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Erstsemester-Checkliste

Für einen erfolgreichen Start in das Studium solltest du einige organisatorische
Kleinigkeiten unbedingt in den ersten Wochen erledigen. Diese haben wir dir in
folgender Checkliste mit absteigender Dringlichkeit zusammengestellt.

� (optional) An Come in—Wochen/Vorkursen teilnehmen
Die HSZG veranstaltet im Vorfeld der Erstsemestereinführungs-Woche eine Reihe
von Angeboten 16 . Die Come in–Wochen finden überwiegend in Zittau statt, doch
einiges passiert auch in Görlitz: Zum Beispiel der Informatik- und der Mathe-
Vorkurs. Wenn du das hier liest, ist ein großer Teil – wenn nicht alles – davon
vermutlich schon vorbei. Wir hoffen, du hattest Spaß! Und wenn du nicht da warst,
hoffen wir, dass du es nicht vermisst – deine neuen Kommilitonen werden dir
sicher das ein oder andere davon erzählen und zeigen können.

� Wohnung
Solltest du noch keine Bleibe gefunden haben, ist Beeilung angesagt, denn die
schönsten Wohnungen sind schnell weg...
Das Studierendenwerk betreibt ein Wohnheim in Görlitz 17 . Einen Platz kannst
du direkt online 18 beantragen.

� Login aktivieren
Alle Studierenden erhalten vom Hochschulrechenzentrum, kurz HRZ, einen
Hochschul-Account. Dieser wird für viele wichtigen Funktionen rund um das
Studium gebraucht, wie das WLAN auf dem Campus, den Emailverkehr oder das
Drucken an Druckterminals. Außerdem kannst du mit ihm z. B. das Hochschul-
VPN 19 (brauchst du beispielsweise zum Zugriff auf das Intranet von Zuhause)
nutzen.
Damit du diese Dinge tun kannst, ist es notwendig, den Account im Identity Mana-
ger 20 zu aktivieren. Genauere Informationen sollten dir nach deiner Bewerbung
postalisch zugestellt worden sein.

� E-Mail
Du bekommst vom HRZ ein Postfach vn12abcd@stud.hszg.de und ein Alias der
Form vorname.nachname@stud.hszg.de. Zugriff auf dein Postfach erlangst du per
Webmail 21 und IMAP. Alternativ kann eine Weiterleitung an eine persönliche
Adresse eingerichtet werden. Vor allem wichtige E-Mails von der HSZG werden an
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diese Adressen geschickt. Sorge deshalb dafür, dass du deine Mails regelmäßig
abrufst oder an eine andere Adresse weiterleitest. Weitere Informationen hierzu
finden sich unter 22 .

� BAföG-Antrag
Das BundesAusbildungsförderungsGesetz soll jedem unabhängig von seiner
sozialen und wirtschaftlichen Situation die Möglichkeit eröffnen, sein Wunsch-
studium zu absolvieren. Die Antragsformulare und eine Anleitung findest du auf
den Seiten des StuWe 23 . Für weitere Auskünfte steht dir das Servicebüro oder
dein Sachbearbeiter im Studierendenwerk zur Verfügung. Schiebe den Antrag
nicht allzu lang vor dir her, da dein Anspruch frühestens ab dem Antragsmonat
gilt. Informationen zu den Sprechzeiten beim Studierendenwerk gibt es hier 24 .

� WLAN
Sowohl auf dem Campus als auch in den Räumlichkeiten der Fakultät kannst du
mit deinen Geräten ins Internet. Das Netzwerk heißt eduroam und bietet dir einen
sicheren Internetzugang nicht nur an der HSZG, sondern auch an sehr vielen
anderen Hochschulen und Universitäten weltweit. Zugang erhältst du mit deinem
HRZ-Login, hier ausnahmsweise in der Form vn12abcd@hszg.de (ohne stud.!),
und deinem Passwort. Eine Anleitung dazu und mehr Informationen über das
WLAN findest du unter 5 .

� Matrix
Seit letztem Jahr betreibt die Hochschule einen eigenen Instant-Messaging-
Dienst. Der ist in-house und stellt sicher, dass geheime oder lediglich Hochschul-
öffentliche Informationen gar nicht erst auf fremden Servern landen. Auf Matrix
kannst du mit deinen Kommilitonen und auch mit Dozenten und Hochschulmitar-
beitern per Chat, Sprach- und Videoanruf kommunizieren. Um jemanden finden
zu können, muss sich dieser lediglich bereits einmal angemeldet haben. Neben
demWeb-Client untermatrix.hszg.de 25 gibt es viele Apps fürMatrix, wie Element,
Ditto (nicht für Desktop) oder FluffyChat. Für allgemeine Fragen zum Studium
kannst du in den Raum #ersti:hszg.de kommen.

� (optional) Sportkurse
Wer zuerst da ist… Du kannst online 6 das Angebot einsehen und dich einschrei-
ben.

� Studienrelevante Dokumente
Die Prüfungs- 26 und Studienordnung 27 erhältst du im Modulkatalog 28 . Alle
wichtigen Informationen zu den einzelnen Vorlesungen findest du auf den jeweili-
gen Seiten der Institute im Netz. Die Professoren werden dir dazu jedoch auch
noch alles in den ersten Vorlesungen mitteilen.
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— Im laufenden Semester —

� (optional) FSR Sitzung besuchen
Auf Seite 13 findest Du mehr Informationen über den FSR.

� Fachschaftsratwahlen
Wähle deine studentischen Vertreter im FSR Informatik. Die Wahlen finden so
ungefähr in/um den Juni statt. Geh wählen! Und noch besser: Lass dich wählen!

� Prüfungen!
Gegen Ende des Semesters werden die Prüfungstermine festgelegt. Die Dozenten
werden euch – gerade im ersten Semester – sicher mehrfach darauf hinweisen,
aber behaltet den Überblick, was alles ansteht! Der Stundenplan 2 verrät euch
das Wann und Wo. Viel Erfolg!

� Rückmeldung zum Sommersemester
Ab Anfang 2022 kannst du den Semesterbeitrag für das nächste Semester über-
weisen. Den genauen Geldbetrag und Termine findest du in einer E-mail, wenn
es so weit ist. Kümmere dich rechtzeitig darum, sonst wirst du automatisch exma-
trikuliert!

No way, we gotta rewind and cross-reference this map with the list of coordinates we saw on the
other screen. This Greenland thing could be big. (https://xkcd.com/1451)
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Press F1 For Help

Mentoren / Fachschaftsrat / Studierendenrat / Studienberatung / Studierendenwerk /
Studiendekan / Studium mit Behinderung und chronischer Krankheit / Prüfungsamt

Bei akuten Fragen und Unklarheiten in der ESE und in den ersten Semesterwochen,
schau dich nach Pullovern in dieser Farbe um!
Auch, wenn irgendwann im Laufe deines Studiums Schwierigkeiten oder Fragen
auftreten sollten, scheue dich nicht, rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es
gilt der Grundsatz: Lieber einmal zu oft gefragt, als einmal zu wenig, denn Fragen
kostet bekanntlich ja nix. Und sind wir mal ehrlich, viele vor und nach dir werden
vor ähnlichen Problemen gestanden haben und noch stehen. Zum Glück gibt es
zahlreiche Möglichkeiten, Fragen zu klären und Hilfe zu erhalten.

Fachliche Punkte beantworten die jeweiligen Lehrenden immer gern. Zögere nicht
lange und frage nach, du wirst sehen, dass viele deiner Kommilitoninnen und
Kommilitonen dir dankbar sein werden. Denn auch wenn alle um dich herum so
aussehen, als wäre das eben Gesagte völlig logisch und verständlich – in Wahrheit
haben die meisten genau wie du keine Ahnung.
Du bist am Anfang noch etwas schüchtern? Dannmerke dir deine Frage und spreche
die Dozierenden vor oder nach der Veranstaltung an.

Mit der Zeit lernst du sicherlich auch Kommilitonen älterer Semester kennen, die
du um Hilfe bitten kannst. Das gilt dann aber nicht nur für inhaltliche Fragen zu
einer Vorlesung, sondern auch zum Studienablauf. Wie funktioniert die Prüfung
dieses Moduls, wie genau muss ich alles wissen? Wo muss ich mich melden, wenn
ich bei einer Prüfung krank war? Kontaktiere im Zweifelsfall den Fachschaftsrat!
Dort bekommst du vertraulich und meistens auch schnell eine Antwort auf deine
Frage genannt oder zumindest die Ansprechperson, die dir diese geben kann.

Life-Ring
Wohin soll ich mit meinen Fragen?
1) Frag’ mal deine Kommilitonen.
2) Hol dir einen Rat bei deinem Mentor.
3) Sollte beides nicht helfen, melde dich unbedingt beim FSR.
Das geht persönlich, per Mail oder per Matrix.
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Mentoren
Damit du dich am Anfang des Studiums schnell zurechtfindest, bekommst du für
das erste Semester gemeinsam mit anderen Studierenden einen Mentor. Dieser
fungiert als direkte Ansprechperson für Fragen oder Probleme und steht dir jeder-
zeit zur Verfügung. Er wird auch wichtige Informationen weitergeben, die du auf
keinen Fall verpassen solltest, also schau regelmäßig auf deine Benachrichtigungen!
(regelmäßig = nicht nur einmal in der Woche)

Am besten, ihr tut euch gleich von Anfang an regelmäßig zu einer Lerngruppe
zusammen. Dort löst ihr Übungsaufgaben und sprecht gemeinsam die Vorlesungs-
inhalte durch. Wer einmal in einer gut funktionierenden Lerngruppe war, findet
danach alleine lernen schrecklich ineffizient. Und ganz oft entstehen dabei neue
Freundschaften.

Fachschaftsrat (FSR)
Der Fachschaftsrat ist deine studentische Vertretung auf
Fakultätsebene. Er wird jährlich gewählt und besteht derzeit
aus Mitgliedern der Fachschaft Informatik, zu der auch du
gehörst. Das FSR-Büro befindet sich im Kellergeschoss im
Raum G II 055. Um Kontakt aufzunehmen, kannst du auch

einfach eine Mail an fsi@hszg.de schreiben.

Was können wir für dich tun?
Für dich ist der FSR die erste Anlaufstelle bei Problemen oder Fragen zu deinem
Studium. Er bietet viele nützliche Tipps und Hilfestellungen sowie und Beratungsan-
gebote, von denen du jederzeit gern Gebrauch machen kannst.

Zusätzlich zur Unterstützung im Studium versucht der FSR auch dein Leben jenseits
der Uni durch soziale und kulturelle Angebote ein bisschen angenehmer zu machen.
So organisiert er Veranstaltungen wie den digitalen Gaming Abend, der meistens
einmal pro Woche stattfindet. Nicht zuletzt plant er zusammen mit Helferinnen und
Helfern die Erstsemestereinführung und hat für dich dieses Heft erstellt.

Der FSR ist auch zentraler Bestandteil der studentischen Mitwirkung in Hochschul-
gremien, Ausschüssen und Kommissionen.

Wie kannst du dich einbringen?
Die Hochschule wird in vielen Bereichen demokratisch von unten nach oben gesteu-
ert. Diese Demokratie lebt vom Mitmachen und von Menschen, die Ideen, Projekte
und Visionen umsetzen. Das funktioniert seit vielen Jahrzehnten erfolgreich. Damit
das so bleibt, braucht der FSR, genau wie viele andere Organe und Gruppen an der
Universität jederzeit aktive, engagierte, motivierte Mitglieder und Unterstützende.
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Studierendenvertretung ist, was du draus machst.

Auch wer sich nicht selbst zur Wahl aufstellen lassen will, kann etwas für seine
Fachschaft tun. Der erste Schritt ist, wählen zu gehen. Das kostet nun wirklich kaum
Zeit und ist wichtig, um den FSR zu legitimieren und ihm Rückhalt für die Vertretung
der studentischen Interessen zu geben.

Undwiewäre es zumBeispiel, wenn du imnächsten Jahr selbst bei der ESEmitwirkst?
Es sind zum Beispiel auch immer Organisationstalente und Ideenversprüher heiß
begehrt.

Wenn du dich also nicht das ganze Jahr lang offiziell gewählt engagieren willst,
kannst du jederzeit mithelfen und -wirken. Aufgaben oder Ideen gibt es genug und
du darfst gerne deine eigenen mitbringen.

Im Normalfall trifft sich der FSR jeden Mittwoch um 14:00 Uhr, meist in der 204 (G II),
um über verschiedenste Themen, wie beispielsweise die Gremienarbeit, anstehende
Veranstaltungen, aber auch über Probleme und Entwicklungen an der Fakultät
und Hochschule zu diskutieren. Du bist herzlich eingeladen und kannst einfach
vorbeikommen, denn die Sitzungen sind in der Regel für alle öffentlich. Der aktuellen
Lage in Bezug auf Covid-19 bedingt finden Sitzungen online 29 statt.

BUILDING
Gremien und Hochschulpolitik
Mehr dazu, welche Gremien und Organe es an der Hochschule gibt, was
sie machen und wie sie zusammenarbeiten findest du auf Seite 33 .

Studierendenrat (StuRa)
Der Studierendenrat, in anderen Bundesländern oftmals als Allgemeiner Studie-
rendenausschuss (AStA) und Studierendenparlament (StuPa) bekannt, ist das den
Fachschaftsräten übergeordnete Organ und vertritt die Interessen aller Studieren-
den der Hochschule Zittau/Görlitz.

Er betreibt einen Laptopverleih und einen Fahrradverleih (den aber leider nur in
Zittau) und bietet regelmäßig Sprechstunden an.

Life-Ring
Sprechstunde des StuRa
Alle drei Wochen Donnerstags zwischen 16:00 und 18:00 Uhr online 30

Auf der Webseite des StuRa 31 finden sich weitere Informationen.
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Studienberatung
Manchmal verläuft das Studium nicht reibungslos. Einzelne Studierende haben
gerade zu Beginn des Studiums Orientierungsschwierigkeiten oder Probleme bei
der Bewältigung der Anforderungen. Die Studienberatung unterstützt dich mit
Informationsangeboten in allen Phasen deines Studiums.

Die HSZG bietet eine allgemeine, fakultätsübergreifende Studienberatung an 32 .
Diese kann zum Beispiel bei Zweifeln an der Studiengangswahl, Prüfungsangst oder
ähnlichem Hilfe leisten. Außerdem gibt es eine Fülle von Beratungsangeboten, die
auf den Seiten der HSZG 33 aufgeführt sind.

Studierendenwerk (StuWe)
Das Studierendenwerk betreibt nicht nur die Wohnheime und sorgt für gute und
günstige Verpflegung in Mensen und Cafeterien, sondern bietet eine umfangreiche
Betreuung und Förderung für Studierende an. Dazu zählen:

• Rechts- und Sozialberatung (nur in Zittau)

• Psychosoziale Beratung

• Bearbeitung von BAföG-Anträgen

• Hilfestellung für Studieren mit Beeinträchtigungen

• Schwangerschaft und Kinderbetreuung im Studium

Weitere Informationen zu den Aufgaben und Angeboten des StuWe findest du im
Internet 34 .

Studiendekan und Studienbeauftragte
In der Fakultät gibt es viele verschiedene Ämter. Das höchste und wichtigste ist
die Rolle des Dekans der Fakultät und seinem Stellvertreter, dem Prodekan. Für
die Lehre und damit dein Studium ist allerdings der sogenannte Studiendekan von
großer Bedeutung. Er ist für die Angelegenheiten der Lehre in der Fakultät zuständig,
vermittelt zwischen Studierenden und Lehrenden und hilft bei Problemen mit dem
Studium allgemein.

Studiendekan Bereich Informatik
Prof. Dr.-Ing. Klaus ten Hagen
Map-marker-alt Büro: G II/208
Phone-Alt Telefon: +49 3581 374-4343
Envelope E-Mail: k.tenhagen@hszg.de
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Studium mit Behinderung und chronischer Krankheit
An der HSZG wird stets an einer barrierearmen Gestaltung des Studiums sowie
der Studienumgebung gearbeitet. Wenn du gesundheitlich beeinträchtigt bist, er-
geben sich oftmals besondere Fragen und Themen rund ums Studium. Für eine
chancengerechte Teilnahme am Studium stehen dir zahlreiche Unterstützungs- und
Beratungsangebote zur Verfügung 35 .

Prüfungsamt
Das Prüfungsamt ist für die Prüfungseinschreibung, Bekanntgabe der Ergebnisse,
Verwaltung der Prüfungsakten und weitere Dinge rund ums Thema Prüfungen
zuständig. Du findest Informationen, Formulare und häufig gestellte Fragen auf den
Seiten des Prüfungsamts 36 .

Envelope
Kontakt
Ansprechpartner für den Bereich Informatik:
Christina Köhler
Map-marker-alt Büro: G II/253
Phone-Alt Telefon: +49 3581 374-4257
Envelope E-Mail: c.koehler@hszg.de
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Die Fakultät
(

Elektrotechnik
und

)

Informatik

Aah, der Graue Klotz... Wo früher einmal Versicherungen die alten Gemäuer als
Firmensitz schätzten, sitzen nun hauptsächlich die Informatiker. Mit seinen dicken
Wänden, Türen und Säulen hat es einen eigenen Charm, der seinen Höhepunkt in
der großen, gerundeten Treppe und der Überführung zum hinteren Gebäudeteil
findet.
Hier stehen uns zwei kleine Hörsäle, diverse Seminarräume und einige spezielle
Labore zur Verfügung, die ihr im Laufe eures Studiums nach und nach genauer
kennenlernen werdet.

Wir sind dabei vordergründig im Vorderhaus, in den niederen Raumnummern
ca. X01 bis X10 (X ist hier die Etage) untergebracht. Ein Teil des Kellers (0XX) und
die Räumemit den höheren Raumnummern (ca. X50 bis X70) imHinterhauswerden
eher durch andere Fakultäten genutzt oder enthalten Büros verschiedener Ämter.
Während im Keller einige Professoren der Fakultät Management und Kultur sitzen
und regelmäßig Sprechstunden für BAföG-Angelegenheiten stattfinden, finden im
Hinterhaus oft Mathe- und andere Lehrveranstaltungen statt. Unter anderem gibt
es einige Veranstaltungen im „Medienlabor“, in welches wir Informatiker nur selten
einen neugierigen Blick erhaschen können...

Die Räume 103–108 sind in einem kleinen Flur hinter einer hohen, aber für Neuan-
kömmlinge oft unscheinbaren Tür versteckt.
Hier findet sich das Organisationstalent der Fakultät, im Sekretariat des Bereichs
Informatik. Als Dreh- und Angelpunkt der meisten bürokratischen Angelegenheiten
der Studierenden ist Frau Isendahl (nach dem Fachschaftsrat) euer erster Anlauf-
punkt bei allgemeinen Fragen. Immer mit einem offenem Ohr für die Studierenden
weiß sie die richtigen Ansprechpartner*innen, gibt Erinnerungen, Schlüssel und
greift auch das eine oder andere Mal dem FSR unter die Arme.
Direkt angrenzend befindet sich das Dekanat, in dem oft wichtige Besprechungen
der Fakultät abgehalten werden. Auf der anderen Seite des Flures finden sich vier
Professorenbüros.

Was mit dem Bereich Elektrotechnik unserer Fakultät ist? Die haben ihr Freigehege
in Zittau...
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Professoren

Neben deinen Kommilitonen wirst du natürlich auch noch auf andere neue Men-
schen stoßen. Mit die wichtigsten sind die Professoren, die wir dir im Folgendem
kurz vorstellen wollen:

Prof. Dr.-Ing. Reiner Böhm
Herr Böhm unterrichtet hauptsächlich Fächer mit sehr
nahem Hardwarebezug und erzählt gerne einmal von
allerersten Anfängen der Rechner.

Prof. Dr. phil. Matthias Längrich
Herr Längrich führt euch ab dem dritten Semester in die
Welt der Softwareprojekte ein, wobei er gerne ab und zu

eine Anekdote aus seiner Zeit als Projektleiter erzählt.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Lässig
Prodekan der Informatik mit einem Terminkalender für drei.

Prof. Dr.-Ing. Georg Ringwelski
Bringt euch im ersten Semester die Grundlagen der

Programmierung bei. Und Künstliche Intelligenz im Master
Informatik.
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Prof. Dr.-Ing. Klaus Ruhland
Unterrichtet unter anderem Betriebssysteme, erzählt aber
am liebsten über Webtechnologien.

Prof. Dr.-Ing. Marietta Spangenberg
Verantwortlich für das Lehrgebiet Computernetzwerke sowie

IT-Sicherheit und Datenschutz.

Prof. Dr.-Ing. Klaus ten Hagen
Studiendekan der Informatik und Datenbankenbeauftragter.

Prof. Dr. rer. nat. Christian Wagenknecht
Du willst mehr als nur drauf los programmieren und

leichtgläubig auf ein Ergebnis warten, das Millionen Jahre zur
Berechnung braucht? Hier bekommst du das Wie und

Warum vermittelt und lernst, Programme richtig
einzuschätzen und tatsächlich sinnvoll zu entwerfen.

Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Schnell
Zuständig für die Mathematik im Hause Görlitz.
Hat schon den ein oder anderen Helmtiger gefangen.
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Der Campus++

Insgesamt ist unser Campus sehr übersichtlich und kompakt.
Wo es in Zittau weitläufige Rasenflächen zu überwinden und lange Hausfassaden
zu passieren gilt, kommen wir hier in nullkommanichts von A nach B.
Und das für nur den kleinen Preis von gelegentlichen Raumbelegungsschwierigkei-
ten! (hier traurige Party-Tröte einfügen)
Das SIB soll aber wohl bereits an Plänen zur Lösung des Platzproblems arbeiten.

G I
Meistens nur Blue Box genannt, beher-
bergt dieser (ehemals wirklich) blauer
Kasten die Fakultät Sozialwissenschaften.
Hier gibt es zweimittelgroßeHörsäle und
eine niedliche Aula.
Außerdem ist hier den einzigen Druck-
standort in Görlitz, der in Farbe aus-
druckt! Gezahlt wird mit der Campus
Card, die in das Lesegerät gesteckt und
dir nach beendetem Vorgang durch die
Betätigung der END-Tastewieder heraus-
gegeben wird.

G II
Haupt-Aufenthaltsort der Informatiker.
Außerdem sitzen hier noch einige Profes-

soren der Fakultät Management und Kul-
tur und im Hinterhaus finden oft Mathe-
und Lehrveranstaltungen im Medienla-
bor statt, in welches wir Informatiker nur
selten einen neugierigen Blick erhaschen
können.

G IV

Jenseits des Parkplatzes findet sich das
Gebäude der Fakultät Management und
Kulturwissenschaften. Hier wirst du vor
allem für BWL und Recht (letzteres zu-
mindest für die Wirtschaftsinformatiker)
hinpilgern.
Das G IV beinhaltet eigentlich ausschließ-
lich Seminarräume.
Und eine Grundschule.

G V – Mensa und Bibliothek
Hier wirst du (nach dem G II) am öftesten einkehren. Unsere niedliche MiO (Mensa
im Osten) bietet dir Morgenkaffee, Snacks, Brötchen, und zwischen 11 und 14 Uhr
auch einMittagsangebot. Wenn nicht gerade etwaige Pandemien ein Essen im Raum
unmöglich machen, kannst du hier zu Stoßzeiten sogar einen Sitzplatz ergattern –
wenn du schnell bist.
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Sollte dir das Mensa-Essen mal nicht zusagen, kannst du dich auf Seite 23 Alternati-
ven zurechtlegen. Betrieben wird die Mensa wird nicht von der Hochschule selbst,
sondern vom Studierendenwerk.

How to mensen

1. Karte aufladen CREDIT-CARD

• Im Vorraum der Mensa befindet sich
ein Automat zum Geld-Aufladen der
in deiner Campus Card integrierten
Emeal-Card. Folge dazu einfach den
Anweisungen des Automaten.

2. Gericht aussuchen List-Alt

• Die Gerichte der nächsten Tage und
Wochen findest du online. 37
Die Tagesgerichte werden dir aber
auch in der Mensa auf einem Moni-
tor angezeigt.

• Zusätzlich gibt es noch eine Nudelthe-
ke, eine Salattheke und eine vegane
Theke, sowie Suppen, Getränke und
Desserts (die Angebote dieser Theken
stehen nicht online).

• Während der vorlesungsfreien Zeit
gibt es ein Angebot von lediglich zwei
Tagesgerichten.

3. Tablett und Besteck nicht ver-
gessen UTENSILS

• Am Eingang der Mensa gibt es Ta-
bletts und Besteck, was du dir am bes-
ten bereits vor dem Essen holst.

4. Gewünschtes Gericht wählen Hamburger

• Während der normalen Vorlesungs-
zeit gibt es drei bis vier Gerichte an
den Ausgabetheken:

• Attraktiv, Alternativ (vegetarisch), Al-
lerlei, Aktion

• In den zusätzlichen Selbstbedienungs-
theken (Nudel-, Salat- und vegane-
Theke) befüllst du dir selbst ein Gefäß
(kleine Schüssel/Teller/große Schüs-
sel) nach Belieben.

• Suppen, Desserts, Snacks und Geträn-
ke stehen ebenfalls zur Selbstbedie-
nung bereit.

5. Zahlen Cash-Register

• Wenn du deinMenü fertig zusammen-
gestellt hast, stellst du dich an der Kas-
se an.

• Das Preissystem ist gestaffelt nach
Studierende/Bedienstete/Externe.

• Die Preise der vier Gerichte stehen im-
mer über der jeweiligen Ausgabe und
sind auch online einzusehen.

• An den Selbstbedienungstheken gibt
es verschiedene Preise für kleine
Schüssel/Teller/große Schüssel.

• Zum Bezahlen legst du deine Campus
Card auf das Bezahlterminal.

6. Essen ROUTE

• Suche dir einen Platz und genieß die
Mittagspause – Guten Appetit!

7. Tablett zurückbringen UNDO

• Bringe nach dem Essen dein Tablett,
Geschirr und Besteck zur Tablett-
Rückgabe.

Fertig!
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G VII

Da es sich bei „Loch ins Sofa sitzen“ nicht
um eine anerkannte Sportart handelt,
wäre es doch eine Idee als Informatiker

richtigen Sport zu betreiben! Im hoch-
schuleigenen Sport- und Fitnessraum ist
das möglich. Mit diversen Sportgeräten
kann sich hier körperlich betätigt wer-
den.

Die Maus – der Studierendenclub
Die Maus ist der Studierendenclub in
Görlitz und damit Anlaufpunkt für die
meisten sozialen Ereignisse abseits der
Lehrveranstaltungen. Dort hast du die
Möglichkeit bei Barabenden und Partys
dem Uni Alltag zu entkommen.
Ganz egal, ob du an dem Genuss alko-
holischer Getränke interessiert bist oder dich lieber für ein Runde Billiard oder
Tischtennis begeistern kannst – Die Maus ist ein super Ort, um schnell und unkom-
pliziert neue Freundschaften zu knüpfen und Connections zu anderen Fakultäten
aufzubauen. Wen du bis dato noch nicht kennengelernt hast, dem wirst du spätes-
tens an der Schlange zur Toilette begegnen. Aber die Maus ist nicht ausschließlich
nur den Studierenden vorbehalten, du findest dort auch Menschen, welche nicht
direkt zum Umfeld der Hochschule gehören. Ebenfalls bietet die Maus gerne jungen
und unbekannten Künstlern eine Bühne.

Du willst ein Teil der Maus werden? Bist du jetzt interessiert, dich selbst ehren-
amtlich für die Maus zu engagieren? Dann kannst du jeden Montag um 18 Uhr an
dem offenem Plenum teilnehmen. Dort wirst du auf jeden Fall lieb empfangen.

Calendar-alt
Öffnungszeiten
Immer Montags und Mittwochs von 21 bis 1 Uhr (im Semester)
Biergarten/Innenhof 18 bis 22 Uhr

Weitere Events in der Maus
13.10. Ansaufabend
20.10. Auftaktparty
30.10. Basta im Exil – Halloweenparty
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Leben in Görlitz

In diesem Kapitel möchten wir dir einen Überblick über die Freizeitaktivitäten und
Kulturangebote geben, die du nicht in jedem Stadtführer findest.
Eine Ausnahme ist Plan B 38 , ein Stadtplan, in dem du viele der in diesem Kapitel
aufgelisteten kulturellen Angebote wiederfinden wirst.

Essen in Görlitz - Alternativen zur Mensa
Die Essensauswahl der Mensa sagt dir heute nicht zu? Kein Problem, in Görlitz gibt
es viele leckere Alternativen, d. h. Restaurants, die einen Mittagstisch anbieten. In
Nähe der Hochschule gibt es zum Beispiel das Kochwerk 39 , ein veganes Bistro
am Deminaniplatz, Charlottes Löffelstübchen 40 , ebenfalls am Deminaniplatz,
oder die Kocherei in der Jakobstraße 41 . In der Nähe ist hier leider relativ, da
die Hochschule etwas abseits der Innenstadt liegt. Sollte die Entfernung allerdings
kein Problem sein, weil du schon Schluss hast, dann können wir Bio im Bahn-
hof 42 (im Bahnhof, wie der Name schon sagt), die Löffelbar in der Berliner
Straße 43 , Orientalisch Essen 44 , ebenfalls in der Berliner Straße, das indische
Restaurant Krishna 45 , das sich in einer Seitenstraße der Berliner Straße befin-
det, oder Emmerichs Kantine im Rathaus, erreichbar von der Brüderstraße aus,
empfehlen.

Und natürlich ist Görlitz auch führend in seiner Dönerbudendichte, aber die wirst
du schon von ganz allein finden.

Cafés und Clubs
Für die Nachmittag- und Abendgestaltung kannst du dann eines der vielen Cafés
oder Bars in Görlitz aufsuchen. Sehr gemütlich ist es zumBeispiel imHerzstück 46 ,
ein Favourit vieler Studis. Für den späten Abend gibt es dann zum Beispiel das Café
am Flüsterbogen, kurz Flübo 47 oder das Café Oriental 48 , das fast schon
Nachbar des Wohnheims ist. Wer Party außerhalb der Studibubble machen will,
kann das zum Beispiel im Basta auf der Hotherstraße 49 oder wenn du in der
Südstadt wohnst, im Bunker Südstadt 50 . Normalerweise würde hier definitiv
das Nostromo stehen, dem droht aber momentan das Aus 49 .
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Einkaufsgeheimtipps
Es ist 21 Uhr und du stellst fest, dass dein Kühlschrank leer ist? Keine Sorge, wir
stellen dir hier ein paar Optionen vor, wo du auch noch am späten Abend deinen
Einkauf erledigen kannst:

• Kaufland Weinhübel
Mo.–Sa.: 07:00–22:00 Uhr
Zittauer Straße 120
02827 Görlitz-Weinhübel

• Kaufland Zgorzelec
Mo.–Sa.: 06:00–23:00 Uhr
ul. Armii Krajowej 29
59-900 Zgorzelec

• Dino Zgorzelec
Mo.–Sa.: 06:00–23:00 Uhr
z. B.: ul. Karola Darwina 1 29
59-900 Zgorzelec

• Żabka Zgorzelec (dem Wohnheim
am nächsten gelegener Laden)
Mo.–Sa.: 06:00–23:00 Uhr
z. B.: ul. Ignacego Daszyńskiego 106
59-900 Zgorzelec

• Carrefour Express
täglich 24 Stunden geöffnet
ul. Warszawska 29B/2
59-900 Zgorzelec

Du willst lokale Geschäfte unterstützen oder deinen ökologischen Fußabdruck
minimieren? Dann schau bei folgenden Angeboten rein:

Secondhandläden

• Marion Matthes Second Hand
Shop
Heilige-Grab-Straße 10
02828 Görlitz

• Second Hand No1
Jacobstr. 32
02826 Görlitz

• Second Hand Shop
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz

Möbel und andere Haushaltsgegen-
stände findest du auch insbesonde-
re im Sozialkaufhaus des sozialen
Möbeldiensts in der Christoph-Lüders-
Straße 46a 51 .
Neuerdings gibt es auch einen
Umsonstladen auf dem Gelände der
Rabryka (Bautzener Straße 32), wo du
Kleidung, Bücher und diverse Haus-
haltsgestände etc. für 0 € bekommen
kannst.
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Unverpacktladen Wenn du Dinge, die es sonst nur in Plastik verpackt gibt, un-
verpackt erwerben willst, schau mal bei Emma’s Tante vorbei (Ja, so heißt der
Laden, du sollst nicht einfach eine Tante von einer Emma besuchen). Diesen Unver-
packtladen findest du in der Jakobstraße 40 52 .

Gemüseläden undMärkte Gemüse kannst du in Görlitz nicht nur im Supermarkt
kaufen, sondern auch in den vielen Gemüseläden:

• Kim’s Obst und Gemüse
Elisabethstraße 11a

• Frisch & Fruchtig in Görlitz
Jakobsstraße 34 (Straßburgpassage)

• Obst & Gemüse Asia Lebensmittel
Bismarckstraße 3

• ...

Und natürlich auf dem Görlitzer
Wochenmarkt auf demElisabethplatz,
derMo.–Fr. von 08:00 bis 17:00 Uhr und
Sa. von 08:00 bis 13:00 Uhr offen hat.
Auch in Zgorzelec gibt es ei-
nen Wochenmarkt, Mały Rynek
(Pułaskiego 4, Mo–Fr.: 08:00–16:30 Uhr
und Sa: 08:00 bis 14:30 Uhr).

Foodsharing Auch über Foodsharing kannst du in Görlitz an Essen kommen
(oder welches loswerden, wenn du z. B. wegfährst und etwas übrig geblieben ist).
Der sogenannte Fairteiler befindet sich auf dem Rabrykagelände (Bautzener
Straße 32) 53 .
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Studienalltag

Mit dem Studium kommen neue Aufgaben und Herausforderungen auf dich zu, die
es zumeistern gilt. Die folgenden Seiten geben dir einen kleinen Eindruck davon, wie
das Studium aufgebaut ist und wie das Lernen an Uni und Hochschule funktioniert.
Lies dir aber auch deine Studienordnung 27 und Prüfungsordnung 26 durch.
Einen Überblick über die zeitliche Organisation deines Semesters bietet dir der
Studienjahresablaufplan 54 .

Module
Im Verlauf deines Studiums musst du zahlreiche sogenannte Module erfolgreich
absolvieren. Ein Modul kann mehrere Lehrveranstaltungen beinhalten. Das kön-
nen Vorlesungen, Übungen/Seminare (an der HSZG unterscheiden wir dazwischen
kaum) oder später auch Praktika oder Blockveranstaltungen sein, die auf einen
kurzen Zeitraum konzentriert stattfinden.
Viele Module bestehen nur aus einer Vorlesung und einer dazugehörigen Übung. Du
schließt ein Modul ab, indem du die Modulprüfung bestehst. Eine Modulprüfung
kann sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen (z. B. Klausur) zusammen-
setzen. Manchmal muss zunächst eine Prüfungsvorleistung erbracht werden, um
überhaupt an einer Prüfung teilnehmen zu dürfen.
Jedes Modul hat eine ausgeschriebene Anzahl an Leistungspunkten (LP, oft auch
Credits oder ECTS-Punkte genannt). Dabei entspricht ein ECTS-Punkt einer Arbeits-
belastung von 30 Stunden. Wenn ein Modul 5 ECTS bringt, heißt das also, dass über
das Semester verteilt 150 Stunden Arbeit anstehen. Diese Arbeitsbelastung setzt
sich zusammen aus Präsenzzeit (Zeit, die du tatsächlich in Vorlesungen/Übungen
an der Uni verbringst), Zeit zur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen (Selbst-
studium), Prüfungsvorbereitung und der Prüfung selbst. Die ECTS-Punkte für ein
Modul werden nach bestandener Modulprüfung anerkannt.
Weiterhin wirst du auf die Abkürzung SWS stoßen. SWS steht für Semesterwo-
chenstunden und gibt den Zeitaufwand für eine Lehrveranstaltung an. SWS treffen
dabei lediglich eine Aussage über die Präsenzzeit an der Uni. Die Zeit zur Vor- und
Nachbereitung wird dabei nicht berücksichtigt. Die Angabe 1 SWS bedeutet, dass
die Lehrveranstaltung während der Vorlesungszeit wöchentlich durchschnittlich
45 min lang gelehrt wird. Eine Lehrveranstaltung mit 4 SWS wird entsprechend pro
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Woche 3 Zeitstunden gelehrt. Eine Lehreinheit an der Uni dauert 90 Minuten und
wird Doppelstunde (DS) genannt. Eine Veranstaltung mit 4 SWS findet also 2-mal
wöchentlich statt.

Welche Module in deinem Studium vorkommen und welche zuvor erklärten Aspekte
dafür jeweils gelten, findest du (mehr oder weniger) übersichtlich im Modulkata-
log 28 .

Stundenplan
Der Modulkatalog empfiehlt dir für jedes Semester, an bestimmten Modulen teil-
zunehmen. Dem solltest du auch so folgen. Während man sich an anderen Unis
für bestimmte Lehrveranstaltungen einschreiben muss, arbeitet die HSZG selbst
für alle (in der Regel) konfliktfreie Stundenpläne aus. Da wir auch nicht so hohe
Studierendenzahlen haben, gibt es für Übungen eh nur ein Angebot, das meist
sogar der Professor selbst hält.
Zum Stundenplan kommst du hier 2 . In einem lustigen Dropdown kannst du dann
dein Matrikelkürzel suchen, z. B. IIb21, und dir das ganze bei Bedarf statt als Liste als
Timetable übersichtlicher darstellen lassen. Die angegebenen Zahlen für „Wochen“
bezeichnen hierbei die Kalenderwochen, in denen der Eintrag stattfindet.

Vorlesung
In der Vorlesung wird der Stoff vermittelt, der schlussendlich in der Prüfung ab-
gefragt wird. Es ist also sinnvoll, die Vorlesung aktiv zu verfolgen und sie ggf. vor-
und nachzubereiten. Nicht ratsam ist es, erst vor der Prüfung den ganzen Stoff
aufzuholen, da die Stoffmenge in der Regel sehr groß ist und es also unnötig mehr
Stress in der Prüfungsphase bedeuten würde.
Je mehr Leute aber in einer Vorlesung sitzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass
jemand an einer Stelle in der Vorlesung nicht mitkommt. Das kann jedem mal pas-
sieren. Falls du also dieser jemand sein solltest, habe keine falsche Scheu, dem
Dozierenden eine Frage zu stellen, um die Unklarheiten zu beseitigen. Ja, auch, wenn
es eine Verständnisfrage ist. Aktive Beteildigung in der Vorlesung ist immer gerne
gesehen und manche Dozierenden leben dabei erst richtig auf. Wahrscheinlich
freut sich dann auch der ein oder andere Kommilitone von dir, der dieselbe Frage
– aber nicht den Mut – hatte, zu fragen.

Übung
Übungen werden zu fast allen Vorlesungen angeboten und dienen klassisch dazu,
Aufgaben zum aktuellen Vorlesungsstoff zu bearbeiten. Klausuren orientieren sich
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Stundenplan 2 für IIb21 (Stand: 18.09.2021)

häufig an den Übungsaufgaben, deshalb solltest du die Übungen regelmäßig be-
suchen und noch vor der nächsten nacharbeiten, konntest du doch einmal nicht
teilnehmen. An der HSZG werden die Übungen tatsächlich auch oft vom Professor
selbst gehalten. Das kann dazu führen, dass du selbst bei erneutem Nachfragen nur
den gleichen Bahnhof verstehst, wie schon in der Vorlesung. In dem Fall frag in der
Pause und im späteren Tagesverlauf mal in deinem Matrikel, ob andere das besser
verstanden haben, oder deine Kommilitonen höherer Semester. Die müssen die
Prüfung schließlich geschafft haben! Bekanntlich versteht man viele Dinge besser,
wenn man sie noch einmal aus einem anderen Mund erklärt bekommt.

Praktikum
Ein halbes Praktikumssemester gibt es für Bachelor Informatik und Bachelor Wirt-
schaft und Informatik im letzten, dem 6. Semester. Die andere Hälfte gehört dann
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der Bachelorarbeit.

Prüfungen
Direkt an die Vorlesungszeit schließt die Prüfungszeit an. Die dauert meist um die
drei Wochen und wird dann vom Nachprüfungszeitraum abgelöst. Und danach
heißt es endlich: Semesterferien!

An welchen Daten diese Zeiträume im jeweiligen Studienjahr sind, findest du im
Studienjahresablaufplan 54 .

Die genauen Prüfungstermine findest du auf derselben Seite, wo du auch dei-
nen Stundenplan findest 2 . In einem lustigen Dropdown kannst du wieder dein
Matrikelkürzel suchen und die Kalenderwochen auswählen, in denen Prüfungen
stattfinden.

Du bist automatisch für deine Prüfungen angemeldet. Wel-
che genau das sind, kannst du auf deinem Profil 3 unter
Prüfungsverwaltung Info über an- und abgemeldete Prüfungen Abschluss 84 Bachelor
Informatik (PO-Version 2020) nachsehen. Das ist meistens noch nicht am Anfang

des Semesters eingetragen, aber spätestens dann, wenn du dir anfängst, über die
Prüfungen Sorgen zu machen.

Du kannst dich von ebendiesen Prüfungen aber auch abmelden, und zwar bis
zu 2 Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums. Natürlich darfst du auch an zu-
sätzlichen Prüfungen teilnehmen, auch dafür kannst du bis zu 2 Wochen vor dem
Prüfungszeitraum einen Antrag stellen. Du kannst zum Beispiel einen Freiversuch
wagen, wenn du dich einem Thema aus einem höheren Semester auch ohne Besuch
der Lehrveranstaltung gewappnet fühlst. Du musst bloß aufpassen, dass das Modul
als Vorleistung nicht gerade z. B. ein Projekt hat, dass über das ganze Semester
gelaufen ist. Die resultierende Note wird nur gezählt, wenn sie dir gefällt.

Solltest du an einer Prüfung kurzfristig doch nicht teilnehmen können (als Gründe
dafür werden z. B. Krankheit, Unfall oder Kindespflege akzeptiert), dann gibt es auch
dafür einen Antrag 55 . Dieser muss innerhalb einer Woche nachgereicht werden.

Wenn du eine Prüfung mal nicht bestehst, also eine Note von 5.0 bekommst, wirst
du automatisch in eine Wiederholungsprüfung eingeschrieben. Diese liegt im Wie-
derholungsprüfungszeitraum, der am Anfang des nächsten Semesters stattfindet.
Solltest du danach noch eine weitere Wiederholungsprüfung brauchen, dann musst
du dich dafür selber anmelden, und zwar innerhalb eines Monats, mit diesem An-
trag 56 . Dieser Drittversuch ist dann leider auch dein letzter Versuch. Wenn du
dann auch nicht bestehst, wirst du exmatrikuliert.
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Ausführliche Informationen zur Prüfungsordnung und alle Formulare findest du
auf der Seite des Prüfungsamts 36 . Bei komplizierteren Fragen und Problemen
kannst du dich auch direkt an Frau Köhler wenden, deren Kontaktdetails dort und
auf Seite 16 hinterlegt sind.

Stipendien
Neben dem BAföG sind auch Stipendien eine gern genutzte Möglichkeit der Studi-
enfinanzierung.

Viele Stipendien werden von den 13 überwiegend staatlich finanzierten Begabten-
förderungswerken vergeben, die sich hinsichtlich ihres weltanschaulichen, religiö-
sen oder politischen Profils unterscheiden. Oftmals werden Studierende aufgrund
guter Leistungen von Schulen, Prüfungsämtern oder Hochschullehrern direkt vor-
geschlagen. Bei vielen Werken sind aber auch Selbstbewerbungen möglich. Für die
Aufnahme muss man keineswegs ein Überflieger sein.

Im Auswahlprozess können gesellschaftliches oder soziales Engagement eine eben-
so wichtige Rolle spielen. Die Stipendien werden in Anlehnung an das BAföG ab-
hängig vom eigenen Einkommen und Vermögen sowie vom Einkommen der Eltern
berechnet. Zusätzlich erhalten die Stipendiaten eine monatliche Studienkosten-
pauschale in Höhe von 300 Euro. Im Gegensatz zum BAföG müssen die Stipendien
jedoch nicht zurückgezahlt werden. Neben der finanziellen Förderung bieten alle
Werke eine umfangreiche ideelle Förderung in Form von Sprachkursen, Exkursionen
und Akademien.

Ebenso bekannt ist das Deutschlandstipendium, welches zur Hälfte von privaten
Geldgebern finanziert wird. Die finanzielle Förderung erfolgt unabhängig vom ei-
genen Einkommen oder dem der Eltern und beläuft sich auf 300 Euro monatlich.
Das Deutschlandstipendium wird nicht auf das BAföG angerechnet und muss eben-
falls nicht zurückgezahlt werden. Ihr könnt euch jeweils im Juli direkt online 57
bewerben.

Es gibt noch viele weitere Organisationen, deren Förderung überwiegend privat
finanziert wird. Diese vergeben jedoch oft nur wenige Vollstipendien oder beschrän-
ken die Förderung auf geringere Sach- oder Geldleistungen. EinenÜberblick über die
Vielzahl an Förderungsmöglichkeiten kann man mithilfe der Stipendiendatenbank
des BMBF 58 erhalten.

Hochschulgruppen
Lernen und feiern reicht dir nicht? Such dir eine Hochschulgruppe! Dort findest
du ehrenamtlich engagierte Studierende, die aktiv das Leben auf dem Campus
mitgestalten wollen. Und je nachdem was du suchst, wirst du auch Diskussionen,
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die Möglichkeit anderen zu helfen, neue Erfahrungen, interessante Leute und vieles
mehr finden können. Eine Auflistung findest du auf der Seite des StuRa 59 . Vielleicht
ist ja was für dich dabei.

Auslandsaufenthalte
Bei akutem Auslandswunsch oder studienbegleitendem Internationalisierungs-
drang fragen Sie bitte das Auslandsamt oder Ihren Professor des Vertrauens. Aus-
landsaufenthalte können Nebenwirkungen hervorrufen. Über diese können Sie sich
bei Kommilitonen erkundigen.

Im Verlaufe deines Studiums werden dich immer wieder Leute fragen, ob du nicht
ein oder zwei Semester im Ausland verbringen möchtest. Nun magst du dich als un-
schuldiger Erstsemester fragen, warum denn das und wieso kommt ihr jetzt schon
damit an? Die Antwort ist einfach: Zum einen kannst du direkt deine Sprachkennt-
nisse verbessern, Kontakte knüpfen und neue Kulturen erleben – Eine willkommene
Abwechslung, um den Kopf frei zu bekommen nach den anstrengenden Semes-
tern. Es werden neue Perspektiven vermittelt, sowohl akademisch als auch fachlich.
Außerdem hilft es dir bei der Entwicklung deiner Softskills wie Selbstständigkeit,
Toleranz und Anpassungsfähigkeit (um nur einige zu nennen). Alles Dinge, die dir
später weiterhelfen werden und für die du später dankbar sein wirst. Kurz und
knapp gesagt: Ein Auslandsaufenthalt ist nützlich, erfordert aber etwas Planung.
Deshalb ist es von Vorteil, sich möglichst früh zu informieren. Für Infos und bei
Fragen kannst du dich an das Akademische Auslandsamt der HSZG 60 wenden und
auf den Seiten der Hochschule 61 informieren. Wenn man mutig ist, kann man
sogar Professoren direkt fragen, ob sie Kontakte zu anderen Unis oder Unterneh-
men haben. Es liegt an dir, wie erfolgreich dein Auslandsaufenthalt wird. Ob beim
Streicheln von Robben vor Neufundland oder beim Scrum-Meeting im Silicon Valley,
es gibt eine Menge Angebote, die auf dich warten!

I hear this is an option in the latest Ubuntu release. (https://xkcd.com/416)
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Urlaubssemester
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dich daran hindern können, dein Studium
an der HSZG ordnungsgemäß weiterzuführen. Klassische Gründe sind schwere Er-
krankungen, längere Praktika, Auslandsaufenthalte oder (unverhoffter) Nachwuchs,
um den du dich kümmern musst. In solchen Fällen kannst du dich von deinem
Studium beurlauben lassen, um dich voll und ganz auf den Urlaubsgrund zu konzen-
trieren. Während eines Urlaubssemesters bist du von der Pflicht befreit, Prüfungen
ablegen zu müssen, genießt aber weiterhin alle Vorteile des Studierendendaseins.
Andererseits hast du in dieser Zeit meist auch keinen Anspruch auf BAföG- oder
Kindergeld-Zahlungen, also plane das nicht unbedingt bei deinen Einkünften ein.

Solltest du ein Auslandsstudium machen und ein paar Semester in fernen Lan-
den verweilen, kannst du dir danach erbrachte Leistungen und Prüfungen hier
anrechnen lassen. Einziger Fallstrick dabei: Wenn du genügend Leistungspunkte
einbringst, wirst du trotzdem ein Fachsemester hochgestuft, aber da kann dir die
Studienberatung Seite 14 weiterhelfen.

Beantragen kannst du ein Urlaubssemester beim Zulassungsamt 62 während der
Rückmeldefrist für das nächste Semester. Wie genau das geht und weitere Informa-
tionen findest du unter 63 .

Vergünstigungen für Studierende

Als Studierende*r gibt es für dich einige Vergünstigungen. Du kannst dich von
manchen Gebühren befreien lassen und Hilfeleistungen erhalten. Befreiung vom
Rundfunkbeitrag, Telefonsozialtarif etc. – Genaueres findest du auf den Seiten des
Deutschen Studentenwerks e.V. 64 .

Die Stadt Görlitz vergibt jedes Jahr auf Antrag 50 € an Studenten, die hier ihren
Wohnsitz haben 10 .

Der Studentenausweis - eure persönliche Rabattkarte
Den Studentenausweis stets bei sich zu führen lohnt sich. Du kannst dadurch
an vielen Stellen bares Geld sparen: Beispielsweise im Tierpark, Neißebad, Kino,
Naturkundemuseum, Schlesisches Museum oder bei ZVON Zeitkarten.
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Gremien & Hochschulpolitik

Unis und Hochschulen machen nicht, was sie wollen, sondern haben Aufgaben
vom Staat; die wichtigste: Die Ausbildung neuer Arbeits- und Forschungskräfte. Wie
das passiert, entscheidet nicht allein der Rektor, sondern es gibt eine Vielzahl an
Gremien und Organen, die das demokratisch bewerkstelligen. Wichtig für dich: fast
alle Gremien haben auch studentische Vertreter. Denn auch, wenn die Professoren
viel Wissen haben – ob sie das auch vernünftig an euch weitergeben können, wisst
ihr selbst am Ende am besten.

Die Hochschule ist ja in Fakultäten geteilt. Die Studenten jedes Bereichs bilden
jeweils eine Fachschaft. Jede Fachschaft hat ein eigenes Gremium, den Fach-
schaftsrat (FSR), in den jedes Jahr Studierende gewählt werden. Hey, das sind wir!
Wir versuchen euch coole Veranstaltungen zu organisieren, schreiben diesen Er-
stiführer und arbeiten mit den anderen Gremien zusammen, um beispielsweise
Meinungen aus der Fachschaft bei Entscheidungen auf höheren Ebenen anzubrin-
gen. Vor allem sind wir aber erster Ansprechpartner für euch bei allen Fragen und
Problemen:
Ihr kommtmit dem Lehrstoff nicht klar? Wir sind selber Studierende, die den bereits
durchgemacht haben; wir können euch sicher Tipps geben und helfen.
Ihr kommt mit einem*r Professor*in nicht klar? Okay, wir können mal mit demjeni-
gen reden und vielleicht auf einen besseren Weg einigen.
Du hast keine Ahnung wo was wie BAföG oder Prüfungsamt und so’n Bürokratie-
scheiß? Oh ja, wir leiden mit dir. Vor allem können wir dir helfen, was man da denn
nun eigentlich machen muss oder können dir zumindest sagen, wo du diese Info
bekommst.

Das nächsthöhere Gremium ist der Studierendenrat (StuRa). Auch ein komplett
studentisches Gremium und ähnlich wie der FSR, nur für die ganze Studierenden-
schaft zusammen. Wenn es um etwas Größeres geht, ist der StuRa immer mit dabei.
Ob größere Events der FSRä, Campus-Dingen wie eine Bücherbox oder Apelle an
höhere Gremien. Er kümmert sich hochschulweit um die Belange der Studierenden,
z. B. bei organisatorischen Fragen des Studiums, bei Ärger mit dem BAföG oder der
Unterbringung im Wohnheim, und steht dir soweit wie möglich mit Rat und Tat zur
Seite.

33



FACHSCHAFTSRAT
(FSR)

STUDIERENDENSCHAFT

alle immatrikulierten Studierenden der Hochschule Zittau/Görlitz

HOCHSCHULRAT

FAKULTÄTSRAT

STUDIERENDENRAT
(STURA)

PRÜFUNGS-
AUSSCHUSS

STUDIEN-
KOMMISSION

SENAT

ERWEITERTER SENAT

DEKANAT
(Fakultätsleitung)

Dekan*in | Prodekan*in |
Studiendekan*in

REKTORAT
(Hochschulleitung)

Rektor*in | Kanzler*in
Prorektor*in Bildung und Inter-
nationales | Prorektor*in Forschung

Die Hochschulgremien. Die Pfeile stehen für dieWahl bzw. Entsendung oder Bestellung von Personen

Kein rein studentisches Gremium ist die Studienkommission, in der alles zu
den Studiengängen, deren Ablauf und allem weiteren im Modulplan beraten und
beschlossen wird. Mitglieder sind eine Hand voll Professoren und paritätisch stu-
dentische Vertreter. Geleitet wird sie vom Studiendekan, der quasi der interne
Ansprechpartner für alles inhaltliche zu einem Studiengang ist und ein Auge drauf
haben soll, dass die Lehrqualität verbessert wird oder zumindest erhalten bleibt.

Auf Fakultätsebene tagt jeweils der Fakultätsrat. Er setzt sich vor allem aus dem
Dekan (sowas wie der Rektor, nur für eine bestimmte Fakultät) und gewählten Pro-
fessoren, Mitarbeitern und Studierenden zusammen. Hier werden administrative
Sachen der Fakultät beschlossen: Der Fakultätsrat ist zuständig für den Erlass von
Studien- und Prüfungsordnungen, Berufungsvorschläge der Professor*innen und
vieles mehr. Im Fakultätsrat sitzen neben Professor*innen und Mitarbeitenden in
der Regel auch immer zwei oder drei studentische Vertreter*innen.
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Das Dekanat besteht quasi aus den Personen mit der meisten Verantwortung, die
die Fakultät leiten: Dekan, dessen Vertretung, der Prodekan und Studiendekan.

DerPrüfungsausschuss ist in erster Linie für die Einhaltung der Prüfungsordnung
zuständig. Er entscheidet u. a. über die Folgen bei Verstößen gegen Prüfungsvor-
schriften, die Anerkennung von Gründen bei Nichtantritt einer Prüfung und über
Nachteilsausgleiche, sowie Widersprüche von Studierenden im Zusammenhang mit
Prüfungen. Auch im Prüfungsausschuss sitzen studentische Vertreter*innen.

Der Senat fasst für die Hochschule entscheidende Beschlüsse. Er befindet z. B. über
die Ordnungen der Hochschule, darunter auch Studien- und Prüfungsordnungen
der einzelnen Fakultäten, oder die Berufung neuer Professor*innen. Im Senat sind
drei studentische Vertreter*innen.

Der Erweiterte Senat besteht aus dem Senat und weiteren Vertreter*innen
der Hochschule zusammen, darunter auch vier Studierende. Er ist zuständig für
die Wahl und Abwahl der/des Rektor*in, sowie für die Beschlussfassung über die
Grundordnung und ihre Änderung.

Der Hochschulrat ist das Beratungs- und Kontrollorgan der Hochschule und wirkt
an der Strategiebildung und der Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschule
mit. Zwei der sieben Mitglieder sind Angehörige der Hochschule, während die
übrigen Sitze von hochschulexternen Vertretern ausWissenschaft, Kultur, Wirtschaft
und beruflicher Praxis besetzt werden.

DasRektorat leitet die Hochschule und ist für alle Angelegenheiten der Hochschule
zuständig. Es besteht aus der/demRektor*in als Vorsitzende/n, den Prorektor*innen
und der/dem Kanzler*in.
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Modulübersicht

Hier findest du eine kurze Übersicht der Module, die du im Laufe deines Studiums
besuchen wirst. Die Symbole I W kennzeichnen jeweils die Module für Bachelor
Informatik und Bachelor Wirtschaft und Informatik.

Die Vertiefungsrichtungen werden ggf. in Klammern dahinter geschriebem: I (S)

ist Software für eingebettete Systeme und I (W) Web Engineering. Im Bachelor

Wirtschaft und Informatik gibt es W (A) Analyse und W (M) Management.

Auf mit BOLT gekennzeichnete Module solltest du dich besonders konzentrieren, hier
bekommst dumehr Lehrstoff kompakter vermittelt, als in den anderen. Empfehlung:
Besprecht zuallererst den Lehrstoff hierfür in den Lerngruppen! Dann bleibt ihr
up to date und braucht keine Angst vor der Prüfung zu haben.

Diese eingebetteten Systeme könnt ihr in einer der Vertiefungen kennenlernen.

36



1. Semester

I Mathematische Grundlagen und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wahr oder nicht wahr ist immer wahr, ein falsches Falsch auch. Logisch? Wie
funktionierte eigentlich eine Abbildung? Und wie war das nochmal mit der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung? Folgend dürft ihr euch einreihen, das alles nocheinmal auf
Hochschul-Niveau durchzugehen. Denn auch, wenn euch einiges davon noch aus
dem Abitur bekannt vorkommt – Erfahrungsgemäß liegt das immer weiter zurück,
als man zuerst glaubt...

I Wissenschaftliches Arbeiten

Neue Dinge entdecken und Wissen anhäufen ist gut und schön. Die Kunst ist, es
nicht allein mit ins Grab zu nehmen. Wie man Paper lesen (und verstehen!) und
schlussendlich sogar selbst schreiben kann, lernst du hier. (Und außerdem, wie du
dem vorbeugst, dass später alle auf dich schimpfen, du hättest in deiner Doktorar-
beit falsch zitiert)

I W (Einführung in die) Programmierung

Vorsicht! Variablen verhalten sich hier etwas anders, als in der Mathematik. Die
können plötzlich verschiedene Typen haben und werden oftmals durch Operatoren
bearbeitet. Ihr lernst, wie ihr zuerst ganz kleine und dann immer größere Aufgaben
programmatisch lösen könnt. Informatiker arbeiten hier zunächst mit Java und
W+I-ler mit Python.
Vorsicht! Diese Lehrveranstaltung kann unerwartete Nebenwirkungen haben. Bei ausge-
dehnten Tagträumen, wie eine Ihnen bekannte Software wohl intern funktionieren könnte,
und (insbesondere) akuter Programmiersucht melden Sie sich bitte beim Fachschaftsrat!
;)

I W Betriebssysteme und Systemprogrammierung 1

Ja, Betriebssysteme sind inzwischen überall. Selbst Vaters neuer Smart-Fridge hat
ein Betriebssystem, auf dem der Hersteller seine Anwendung laufen lässt. Aber
hast du schon mal darüber nachgedacht, welche verschiedenen Systeme es gibt
und wie die sich unterscheiden? Oder wie das OS verhindert, dass deine Discord-
oder Guilded-App dich beim Online-Banking ausspioniert?

I W (A) BOLT Programmierparadigmen und Grundkonzepte der Informatik

Wenn du schon mal voll den REPL bekommen hast, weil du irgendwo aus Versehen
eine falsche Variable überschrieben und viele Stunden deines Lebensmit der Fehler-
suche vergeudet hast, dann ist dieses Modul für dich. Hier lernst du, wie du solche
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Seiteneffekte ausschließen kannst, und welche Umgewöhnungen du dafür in Kauf
nehmen musst. Außerdem lernst du schlau mit Prozeduren und Daten umzugehen
– zum Beispiel, wie du problemlos mit unendlichen Listen arbeiten kannst (solange
du nicht alle Elemente gesammelt zurückgeben willst). Danach kannst du etwas mit
„gieriger“ und „fauler“ Auswertung anfangen und verstehst, wie das Lamm da so gut
rechnen kann.

I BOLT Grundlagen der Hardware und Assemblerprogrammierung

0100111001101001011000110110010100100001 – So arbeiten bekanntlich Compu-
ter. Doch was heißt das? Wie kann tote Materie überhaupt etwas damit anfangen?
Tja, hier wird dir dazu ein Licht aufgehen. Alle Grundlagen werden dir erklärt, und
dann brauchst du auch nicht mehr mit Redstone kämpfen.

W Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Du hast eine coole Produktidee? Leider gehört mehr dazu, um erfolgreich zu sein.
Neben dem eigentlichen Produzierenmusst du noch ein paarmehr Dinge bedenken
– Zum Beispiel kostet die Entwicklung ja Geld, aber das bekommst du erst, wenn
du das fertige Produkt verkaufst. Wenn es dann überhaupt in den Mengen gekauft
wird... Die grundlegenden Zusammenhänge und Überlegungen werden dir hier
vermittelt. Na dann ran an den Wertschöpfungskreislauf!

W Allgemeinwissenschaftliche Grundlagen (AWG)

Umwelt schützen, gut. Aber um das aus betrieblicher Sicht – egal, in welchem
Bereich – auch zielsicher umsetzen und verschiedene Möglichkeiten abwägen zu
können, musst du erstmal einige Grundlagen kennen. Und hast du schon mal dar-
über nachgedacht, dass die meisten Menschen, die ihre Angst vor Kernenergie nur
mit dem Unglück in Tschernobyl begründen, doch denken müssen, die Technologie
und Sicherheitsvorkehrungen hätten sich seit den 90er Jahren nicht weiterentwi-
ckelt? Nun, hier in „Grundlagen Ökologie und Umweltschutz“ bekommst du eine
Gelegenheit, diese und andere Thematiken (nocheinmal neu) zu beleuchten.
Die andere Hälfte dieses Moduls heißt „Studium fundamentale“ und bietet dir die
Möglichkeit, in einen der allgemeinen Bereiche Ethik, Geschichte, Kunstwissen-
schaft, musische Tätigkeit, Philosophie, Rechtswissenschaft, Religionswissenschaft,
Rhetorik, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft und weitere Gebiete hineinzu-
schnuppern.

W Buchführung

Du hast schon öfter von Abschreibungen gehört, aber nie, was das genau ist? Hier
lernst du, wie Buchungen, Abschreibungen und alles, was zur Bilanzierung gehört,
funktioniert – egal ob als Ich-AG oder multinatinationaler Konzern.
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W Englisch I für Informatik (rezeptive Sprachtätigkeiten)

Wer in der Informatikwelt erfolgreich sein will, muss gut Englisch sprechen kön-
nen. Du lernst, Informationen aus schwierigen Texten herauszulesen, kompakt
wiederzugeben, einige Fachbegriffe der Informatik zu übersetzen und dir Fremdes
zu erarbeiten. Alright, have fun!

W BOLT Recht

Hilfe, was bedeuten diese ganzen Paragraphen?? Bis wann kann Herbert Maier
noch vom Kaufvertrag seiner 3-Tonnen–Klopapier-Bestellung zurücktreten? Du
bekommst du eine Einführung ins Zivilrecht. Hier musst du vor allem viel auswendig
lernen.

W (M) Computernetzwerke 1

Du kennst dich im Internet aus. Weißt du auch, wie es funktioniert? Hier hörst du
von allem, was nötig ist, damit unsere moderne Welt so bequem Informationen hin
und herschicken kann. Switche, Schichten, Routing – Willkommen zu Computernetz-
werke 1!

One of the survivors, poking around in the ruins with the point of a spear, uncovers a singed photo
of Richard Stallman. They stare in silence. „This,“ one of them finally says, „This is a man who
BELIEVED in something.“ (https://xkcd.com/1508)
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2. Semester

I Diskrete Mathematik

Jetzt wird es spannend! Manches kennst du auch hier vielleicht noch aus dem Abitur,
aber einiges ist neu. Zahlentheorie, Matritzen, Lineare Gleichungssysteme – bei
der Einführung in die Kryptographie verschwimmt die Linie zwischen Mathematik
und Informatik so langsam. Adlige (?) Graphen, große Bäume – Moment mal, was
studieren wir hier nochmal eigentlich?

I Englisch I für Informatik (rezeptive Sprachtätigkeiten)

Beschreibung siehe 1. Semester

I Objektorientierte Programmierung

Programmierung ist ein Klacks? Wart’s ab, du fährst gerade mal im ersten Gang.
Hier lernst du einige Konzepte kennen, die dir den Entwurf wirklich komplizierter
Programme erleichtern und es dir möglich machen, danach nicht den Verstand zu
verlieren, wenn ein Fehler auftritt oder du etwas ändern willst.

I BOLT Grundlagen der Hardware und Assemblerprogrammierung

Fortsetzung aus dem 1. Semester

I BOLT Theoretische Informatik

Alphabet, Wort, Grammatik, Sprache – haben doch nichts mit Informatik zu tun.
Oha, dieses Modul wird deine Welt auf den Kopf stellen! Zumindest ein bisschen.
Formale Sprachen, abstrake Automaten, Transformationen, Parser, Compiler – Freu
dich auf eine Überraschung nach der anderen und ein Gesamtbild, dass sich dir
Stück für Stück immer weiter offenbart...
So ziemlich die wichtigste Veranstaltung deines Studiums. Vermutlich.

I W Relationale Datenbanken (für Wirtschaft+Informatik)

Programme schreiben ist ja gut und schön, aber irgendwann reichen einem Varia-
blen nicht mehr aus. Wie organisiere ich mir alle meine Kundendaten, ohne, dass
mir meine 64 GB Arbeitsspeicher zu knapp werden? Hier kommen dir Datenbanken
zur Hilfe! Aber Vorsicht, es sind alles keine magischen Schlösser. Man muss mit den
Werkzeugen auch umgehen können...
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W Mathematik für Wirtschaft+Informatik

Zinsrechnung, Tilgungsrechnung – Sei der Dagobert Duck und zähl dein Geld! Aber
richtig!

W Management

Personalmanagement, Prozessorganisation, Change Management, Controlling. Wie
du mit deinen Mitarbeitern umgehst und Prozesse im Betrieb gestaltet werden,
lernst du hier.

W Rechnungswesen I (Jahresabschluss und betriebliche Steuern)

Einen Überblick hast du in Buchführung erhalten, jetzt geht es ans Eingemachte.
Was gehört zu einem Quartalsabschluss alles dazu? Was sind Geschäftsvorfälle und
was muss ich damit tun?

W BOLT Wirtschaftsinformatik I

Tauche ein in eine Parallelwelt der Informatik: Excel. Hier schubst du ohne Ende
Zellen auf dem Papier herum – bis deine Finger wund werden.

W Softwarequalität

Wartbarkeit, Funktionalität, Zuverlässigkeit, Performanz, Sicherheit, Gebrauchs-
tauglichkeit – Das sind wichtige Qualitätsmerkmale von Software. Wie man diese
realisiert, erfahrt ihr hier selbst, in Python.

Her daughter is named Help I’m trapped in a driver’s license factory. (https://xkcd.com/327)
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3. Semester

I W Englisch II für Informatik (produktive Sprachtätigkeiten)

Verstehen kannst du. Jetzt werden deine Schreibfähigkeiten auf Vordermann ge-
bracht! Texte für Studium und Beruf, Grafiken richtig lesen, Dinge präsentieren –
Wir machen da weiter, wo wir in Englisch I aufgehört haben.

I BOLT Algorithmen u. Komplexität

Du hast schon mal aus Versehen eine Endlosschleife gebaut und vergeblich auf ein
Ergebnis gewartet? Dann halte dich fest: Selbst, wenn du beweisen kannst, dass dein
Programm nirgendwo stecken bleibt, kann es trotzdem in der Praxis unbrauchbar
sein. Woran liegt das, wie kann man das erkennen und, besser noch, verhindern?
Das erarbeitest du dir hier. Nachdemdu die verschiedensten Ansätze kennengelernt
hast, bist du reif, komplexe Probleme selbstbewusst und zielsicher anzugehen.
Die Vorlesung findet nach dem „Inverted classroom“-Prinzip statt. Das heißt, nicht
der Professor steht vorn und erklärt vor sich hin, sondern du machst dir mit deinen
Kommilitonen aus, wer diese Woche den Stoff vorstellt. Ob du’s glaubst oder nicht –
das kann richtig Spaß machen!

I W Software-Engineering 1

Programmieren kannst du inzwischen. Aber kannst du mit festen Anforderungen
umgehen? Kannst du im Voraus planen und überschlagen, was für ein Projekt
konkret getan werden muss – und schaffst du deine eigenen Deadlines?

I Computernetzwerke 1

Beschreibung siehe 1. Semester

I Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Beschreibung siehe 1. Semester

I Web Engineering 1

Eine Webseite bauen – der Klassiker. Das geht natürlich irgendwie, aber man kann
genauso zielgerichtet rangehen, wie an jedes andere Softwareprojekt. Hier lernst du
einige technologische Grundlagen, wie du in JavaScript nicht nur irgendwie gegen
die Wand fährst, wie du vernünftig asynchron arbeitest und wie du Daten speichern
kannst.
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I W Betriebliche Informationssysteme

Den aktuellsten Stand der Technik (seiner Zeit) in Unternehmensverwaltungssoft-
ware findest du hier. Für den Bachelor Informatik ist dieses Modul ein Wahlfach.

I PC-Technik

Wie Computer auf unterster Ebene funktionieren weißt du. Ganz abstrakt kennst du,
was das Betriebssystemmacht undwie du Anwendungen darauf schreibst. Jetzt geht
es um alles dazwischen: Prozessoren, Speichertypen, Schnittstellen, Dateisysteme,
Peripheriegeräte.
Dieses Modul ist ein Wahlfach.

W Volkswirtschaftslehre/Wirtschaftspolitik

Hier kannst du den Markt daten.♥

W Multimedia/Web

Grundlegende Web-Technologien, wie du einen Web-Auftritt gestaltest und auch
gefunden wirst – Das lernst du im Rahmen dieser Lehrveranstaltung.

W (A) Geschäftsprozessmodellierung

Was ist einGeschäftsprozess, wie kann ich ihn richtig verstehenund kommunizieren?
Use Case, Use Case an der Wand, wo ist mein Mockup hingerannt?

W (M) IT-Sicherheit und Datenschutz

Computer machen so vieles so einfach! Schau mal, ich kann dir ganz schnell eine
Softwarelösung hinbasteln! ...mit Sicherheitslücken so groß wie Flughangar-Tore.
Welche Gefahr hinter oft so schönen Bedienoberflächen versteckt sein kann, welche
verheerenden Folgen geduldig auf kleine Nachsichtigkeiten warten und wie man
das ganze Kartenhaus vor dem Einsturz bewahrt, bekommst du hier zu hören.
Hold onto your Sicherheitsziele, this is gonna be a bumpy ride.
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4. Semester

I W Computerarchitektur

Nach PC-Technik wird es wieder etwas abstrakter: Wie bekomme ich noch leis-
tungsfähigere Rechner? Welche neuen Probleme ergeben sich und wie werden sie
gelöst? Pipelining, superskalar, VLIW, Multicore, Multithreading, Parallelverarbei-
tung, Multiprozessorsysteme – Wenn du dir nach diesen Worten vor Aufregung fast
ins Höschen machst, solltest du besser mit Windel zur Vorlesung erscheinen...

I Software-Engineering 2

Oh weh! Der Chef hat dich in ein anderes Team verlegt und du findest dich in einer
dir vollkommen unbekannten, halb fertiggestellten Codebasis wieder. Jetzt heißt es,
Beeilung! Der Chef erwartet baldige Ergebnisse. Doch als du deine Teamkollegen
um Hilfe fragst, stellt sich heraus, sie wurden auch eben erst alle hierher verlegt! Ein
spannender Kampf um jedes kleine Feature – und um deinen Verstand beginnt...

I Computernetzwerke 2

„Hallo, sind Sie Google?“ Wie findet meine Web-Anfrage eigentlich den Weg zu dem,
was ich sehen will? Wie administriere ich so ein Netz von Computern? Was ist mit
WLAN? Und vor allem: Wie gestalte ich alles sicher?

I Allgemeinwissenschaftliche Grundlagen (AWG)

Beschreibung siehe 1. Semester

I Angewandte Analysis

Dieses Modul ist ein Wahlfach.

I W ERP Integration

An Betriebliche Informationssysteme aufbauend geht es hier weiter. Du program-
mierst auf dein Unternehmen zugeschnittene Lösungen und nutzt dabei eine neuen
Programmiersprache: ABAP. Für den Bachelor Informatik ist dieses Modul ein Wahl-
fach.

I (S) Mobile Roboter

Du willst Roboter bauen? Du kannst Roboter bauen! Aber Vorsicht, selbst mit den
LEGO® EV3 ist das nicht ganz so einfach, wie es aussieht... Stürze dich in den wilden
Kampf mit Sensoren, Aktoren und Kollisionsvermeidung!
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I (S) Bildverarbeitung

Wie gehe ichmit Bild-Input um, wenn ich eine bestimmte Aktion daraus ableiten will?
Da gehört viel dazu, was man sonst kaum mitbekommt. Verschiedene Formate und
Kompressionen, Vorverarbeitung, Merkmalsextraktion, Klassifikation – Willkommen
in der Welt von OpenCV.

I (W) Entwicklung von Multimedia-Anwendungen

Wie wäre es mit etwas Abwechslung? Ein klein wenig mehr künstlerisch geht es
in diesem Modul zu. Wir hatten schon Stadtführer-Apps, Videobearbeitung, VR-
Spielprototypen – Was wirst du wohl machen?

I (W) Web Engineering 2

Hier steigst du tiefer in die Welt von JavaScript ein und lernst mehr über Single Page
Applications (SPA).

W Empirische Sozialforschung/Statistik

Hier lernst du, wie du Statistiken richtig fälschst. ;) Wie führe ich repräsentative
Stichproben und aussagekräftige Befragungen durch? Du lernst, wie du richtig Daten
erhebst, analysierst, darstellst und gegebenenfalls feststellst, ob sie überhaupt
valide sind.

W Forschungsprojekt IWb

Freiheit pur! ...Naja, etwas. Hier suchst du dir ein Thema und bearbeitest es selbst-
ständig. Verpasse nur die Deadlines nicht!

W Rechnungswesen II (Kosten- und Leistungsrechnung)

Fortsetzung aus dem 2. Semester

â€œIf you can read this, congratulationsâ€”the archive youâ€™re using still knows about the
mouseover textâ€! (https://xkcd.com/1683)
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5. Semester

I Betriebssysteme und Systemprogrammierung 2

PaaS, IaaS, SaaS? Wenn das für dich nur Einsing-Übungen sind, dann musst du hier
mal hinhören. Du hast inzwischen hoffentlich schon das ein oder andere Mal mit
Linux gearbeitet. Wenn nicht, erhältst du hier ein wenig Nachhilfe in Sachen SSH,
Firewall, Webserver mit HTTPS aufsetzen und so.

I Software-Engineering 3

Okay, genug gespielt. Es ist Zeit, ein effizientes Team zu bilden! Wie du mit vielen
Leuten trotzdem an einem Strang ziehen kannst, ohne dich mit ihnen in die Wolle zu
kriegen, hörst du hier. Außerdem hörst du über Software-Pattern, die das Entwerfen
– und vor allem das Warten! – von großen Anwendungen leichter machen.

I IT-Sicherheit und Datenschutz

Beschreibung siehe 3. Semester

I (S) Nebenläufige Systeme

Gleichzeitige Ausführung von Aufgaben – Klingt einfach, oder? Ha. Haha. Hahaha-
ha. Wir haben ein ganzes Modul dafür. (Ja Timmy, jetzt darfst du zu deinen Race
Conditions zum Spielen gehen.)

I (S) Mobile Anwendungen

Apps, Apps, Apps! Es gibt viele davon, und einige verschiedene Arten. Was du für
dein Projekt wählen solltest und wie du die wichtigsten Dinge löst, erfährst du hier.

I (W) Web Engineering 3

Was für Web-Services gibt es und wie baue ich einen auf? Hier lernst du die ver-
schiedensten Dinge und Technologien kennen.

I (W) Web Design

CSS, SCSS, Wordpressss – Hier gibt es einige Grundlagen zur Gestaltung eines
Webauftrittes und wie du dir die Arbeit etwas leichter machen kannst.

I (S) I (W) Wahlpflichtmodul Informatik

Das Angebot an Wahlpflichtmodulen wird von der Studienkommission vorgeschla-
gen und vom Fakultätsrat rechtzeitig vor Beginn der Vertiefung beschlossen. Ein
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Wahlpflichtmodul kommt nur zustande, wenn mindestens 5 Studierende das Modul
wählen.

W Module im Ausland

Auslandssemester! Du wählst Module an einer der Partner-Unis und bekommst sie
angerechnet. Die Möglichkeiten sind grenzenlos1!

My favorite might be U+1F609 U+1F93F WINKING FACE VOMITING. (https://xkcd.com/1813)

1Nicht wirklich grenzenlos. Das Angebot beschränkt sich auf die geeigneten Module der jeweiligen
Zielinstitution.
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6. Semester

I W Praxisprojekt Informatik, Projektmanagement und Projektbegleitung

In diesem Praktikumwirst du nun (mehr oderminder) alleine auf ein für dich interes-
santes Problem losgelassen. Du hast einen betreuenden Professor und vermutlich
ein, zwei andere Ansprechpartner im Betrieb, mit denen du dich absprichst und die
du jederzeit fragen kannst, aber du organisierst dich weitgehend selbst.

I W Abschlussmodul (Bachelor-Arbeit und Verteidigung)

Schließlich schreibst du deine Bachelor-Arbeit. Idealerweise bearbeitest du hier das
gleiche Thema wie im Praktikum und beschreibst das Problem und deine Lösung
ganz sauber wissenschaftlich. Du arbeitest zum ersten Mal über einen wirklich
langen Zeitraum am Stück komplett eigenverantwortlich. Das kann die spannenste
Zeit deines Studiums werden! Und vielleicht auch die stressigste... Viel Erfolg!

Corollary to Hofstadter’s Law: Every minute you spend thinking about Hofstadter’s Law is a minute
you’re NOT WORKING AND WILL NEVER FINISH! PAAAAAANIIIIIIC! (https://xkcd.com/1658/)
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Links

Alle Links sind auch direkt als ese.fsr-i.de/2021/<Zahl> aufrufbar.

0 https://ese.fsr-i.de/
1 https://html5zombo.com
2 https://service.hszg.de/stundenplan/index.php?sel=

Stundenplan
3 https://service.hszg.de/
4 https://www.hszg.de/hochschule/aktuelles/infoportal-corona-

situation
5 https://hrz.hszg.de/netzzugang/mobil-laptopsmartphone
6 https://www.hszg.de/hochschule/campusleben/hochschulsport
7 https://www.hszg.de/hochschule/aktuelles/jobs-karriere/

stellenboerse
8 https://www.goerlitz.de/aemter/anliegen/22-Anmeldung-Zuzug-

aus-einer-anderen-Gemeinde
9 https://www.goerlitz.de/aemter/anliegen/127-

Zweitwohnungsteuer
10 https://www.goerlitz.de/aemter/anliegen/53-Zuwendung-fuer-

Studenten
11 https://www.kreis-goerlitz.de/city_info/webaccessibility/

index.cfm?item_id=873097&modul_id=5&record_id=155260
12 https://zfe.hszg.de/das-zfe/aktuelle-entwicklungen/infos-

fuer-erstsemester
13 https://develop.games/
14 https://hrz.hszg.de/netzdienste/pc-pools
15 https://iprint.gr.hszg.de/print/quickprint/GR-Oeffentliche-
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