
      Infos zum Mathe-Vorkurs für BW  
                          für das Sommersemester 2021 

1.3.2021 – 12.3.2021 

 

Die Vorkurse finden im Rahmen des Projekts eQual – Lehre, Betreuung und Beratung des 

Qualitätspakts Lehre statt und werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert.  
 

 

Mathe – 

muss das 

sein?  

Auf jeden Fall! Als Betriebswirt_in sind Strukturen, Systeme und Zahlen 

Ihr tägliches Geschäft. Dafür brauchen Sie natürlich solide Kenntnisse, 

die über die Grundrechenarten hinausgehen.   

Warum ein 

Vorkurs?  

 

Im Vorkurs gehen wir das Wichtigste aus der vorausgesetzten 

Schulmathematik noch einmal durch. Dabei bleiben wir möglichst nah 

an dem, was Sie in den Vorlesungen brauchen werden und ganz 

praktisch mit vielen Übungsaufgaben und Erklärungen.   

Sie werden online unterstützt, auch durch Studierende. Natürlich gibt es 

dann ganz nebenbei den einen oder anderen Tipp für einen entspannten 

Studienstart.  

Auf jeden Fall kommen Sie mit dem Lernen schon mal in Schwung, 

können Wissenslücken in Angriff nehmen und lernen Kommiliton_innen 

kennen – und das alles ganz entspannt bevor das Semester tatsächlich 

beginnt.  

Wer sollte 

teilnehmen?   

Alle, die „eingerostet“ oder unsicher sind oder einfach Lust haben, schon 

mal anzufangen.   

Wie läuft 

das ab?  

Als betreuter Online-Kurs.  

Den Auftakt macht eine 2-stündige Videokonferenz und zwar  

am 1.3. 2021, alternativ um 9:00 Uhr oder um 16:30 Uhr.   

Sie werden in den Online-Kurs eingeführt und lernen Kommiliton_innen 

kennen. Wir machen gemeinsam die ersten Übungen, Feedback-Tests 

und Forenbeiträge.   

Je nach Bedarf gibt es auch an den folgenden Tagen Videokonferenzen 

mit vielen Gelegenheiten, alle Fragen zum Lernstoff, zum Kurs und zum 

kommenden Semester auf kurzem Weg direkt zu klären.   

Ansonsten lernen Sie selbstständig und mit eigener Zeiteinteilung, gern 

auch in Lerngruppen. Sie bekommen Lernstoff, Feedbacktests und 

Übungsaufgaben. Für Fragen stehen wir Ihnen täglich zur Verfügung.  

Bitte planen Sie für den Kurs 4-5 Stunden täglich ein.    

Kostet?   Überwindung, Zeit, Nerven…   aber kein Geld. 

Anmeldung 

und Infos  

Direkt bei der Dozentin:  heike.witt@hs-flensburg.de oder direkt auf der 

Website unter www.hs-flensburg.de/go/vorkurse        

mailto:heike.witt@hs-flensburg.de
www.hs-flensburg.de/go/vorkurse
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FAQs 

1) „Ich habe grad Abi gemacht, muss ich auch an dem Kurs teilnehmen?“ 

Nein, der Kurs ist absolut freiwillig. Sie können die Mathevorlesung auch ohne 

Vorkurs schaffen – mit Vorkurs ist es aber sehr viel entspannter. Übrigens sind die 

lästigsten Defizite im Mittelstufenstoff zu finden. Das ist auch bei Ihnen schon ein 

wenig her. Und unterschätzen Sie nicht den Aspekt der frühen Vernetzung mit 

Kommiliton_innen. Eine gute Lerngruppe hat schon Manches gerettet.  
 

 

2) „Ich bin seit 3/5/10 Jahren aus der Schule raus und Mathe war immer schon 

schwierig. Kann ich den Kurs schaffen oder frustriert er mich nur?“ 

Nehmen Sie auf jeden Fall teil. Der Vorteil der Online-Lehre ist ja, dass Sie in ihrem 

eigenen Tempo arbeiten können. Halten Sie, wenn möglich, wenigstens die ersten 

drei Tage durch.  Entscheiden Sie dann neu, wie Sie weitermachen. Wir können uns 

gern beraten, wie Sie am besten vorgehen.  
 

3) „Ich kann nicht an den/allen Videokonferenzen teilnehmen, macht der Kurs 

trotzdem Sinn?“   

Ja, klar. Der eigentliche Lehrstoff wird Online bearbeitet. Die Videokonferenzen 

sind das „Sahnehäubchen“.  Sie dienen, neben dem Fragenstellen, der Vernetzung 

der Studierenden untereinander und der Einübung der Tools der Online-Lehre.  Das 

soll Ihnen den Studienstart erleichtern und Unsicherheiten nehmen. 
      

4) „Ich kann erst ab Tag x, ich kann immer nur donnerstags, ich kann nur abends 2 

Stunden – macht der Kurs trotzdem Sinn?“  

     Ein bisschen Mathe ist besser als gar kein Mathe . Wenn Sie nicht regelmäßig 

arbeiten können, konzentrieren Sie sich auf Ihre persönlichen Defizite. Im 

Zweifelsfall: bearbeiten Sie lieber die ersten Lernpakete als die letzten. Und  

5)  „Ich habe kein gutes Internet und/oder möchte nicht an dem Online-Kurs 

teilnehmen, kann ich die Unterlagen trotzdem bekommen?“ 

Nein, in diesem Fall macht es mehr Sinn, mit einem Buch zu arbeiten. Brücken-

kursbücher gibt es ja reichlich. Auf Anfrage schicke ich gern die Liste des 

vorausgesetzten Grundwissens und den Stoffplan zum Vorkurs zu, damit Sie sich 

orientieren können.   

6) „Wieviel Zeit braucht man täglich für den Kurs?“   

Sehen Sie 4-5 Stunden täglich vor. Der virtuelle Kursraum wird übrigens nicht am 

12.3. geschlossen – Sie können also in Ruhe weiterarbeiten.     


