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Liebe Erstis,  

herzlich Willkommen an der Universität Leipzig! 


Unsere eigene Ersti-Zeit ist gerade mal ein Jahr her. Die ersten 
Wochen des Studiums waren auch für uns eine aufregende und 
spannende Zeit, besonders zu diesen ungewissen Zeiten. Durch die 
Corona-Pandemie wurde der Studienalltag ein wenig auf den Kopf 
gestellt mit digitalen Vorlesungen, Praktika und Prüfungen. Wie es 
für euch weitergeht lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen.

Doch obwohl eventuell spezielle Herausforderungen auf euch 
zukommen, erwartet euch trotzdem ein Semester, in dem ihr euch 
miteinander vernetzen, Freunde finden und interessante 
Vorlesungen erleben könnt. 


Damit ihr eine Möglichkeit bekommen könnt, euch zu orientieren, 
haben wir für euch dieses Erstiheft erstellt. In diesem geben wir 
unser angesammeltes Wissen an euch weiter, in der Hoffnung, dass 
euch der Start ins universitäre Leben hier in Leipzig, trotz der 
erschwerten Umstände, so leicht wie möglich fällt. 


Auf den folgenden Seiten erwarten euch hilfreiche Informationen 
über die Module, die Professoren, die Mensen und Cafeterien in 
Leipzig (die derzeit mit bestimmten Hygienemaßnahmen geöffnet 
sind), studentische Organisationen am Campus, einem vorläufigen 
Stundenplan, einem Lageplan und vielem mehr. Zudem wird es auch 
dieses Jahr wieder ein Mentoring-Programm geben, bei dem euch 
Studierende aus höheren Semestern als Ansprechpartner:innen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 


Solltet ihr dennoch weitere Fragen haben, zögert nicht die 
Studierenden aus dem dritten Semester persönlich anzusprechen. 


Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß! :)  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Studieren während der  
Corona-Pandemie 
Mit der Umsetzung der Vorschriften und Auflagen zur Coronapandemie 
haben sich natürlich Änderungen im universitären Leben ergeben. Hier ein 
paar Tipps, die euch bei eurer Organisation begleiten sollten: 


Uni-Mail 

Zuallererst: schaut regelmäßig in euren studentischen Mail-
Account und ins AlmaWeb! Dort werden derzeit die 
wichtigsten Informationen geteilt. Seien es Informationen zu 
Online- Kursen oder geänderten Terminen, macht es zur 

Gewohnheit regelmäßig eure Mails zu checken oder lasst sie an euren 
privaten Mail-Account weiterleiten. Dazu gibt es eine Anleitung vom 
Universitätsrechenzentrum im Internet. 


Moodle  
Eine weitere Plattform, die euch während des digitalen Semesters noch 
stärker begleiten wird als zuvor, ist Moodle. Dort laden viele Dozenten ihre 
Vorlesungen sowie Informationen zu eventuellen Online-Praktika hoch. 
Schaut auch dort regelmäßig rein. 


Bibliotheken  
Falls ihr zu Hause Probleme habt, den Vorlesungsstoff aufzuarbeiten, könnt 
ihr immer die Bibliothek besuchen. Dort müssen derzeit, im Gegensatz zum 
Normalbetrieb, Plätze online gebucht werden. Dies kann schnell und einfach 
über die Internetseite der Universitätsbibliotheken Leipzig 
erledigt werden. 


Vernetzung  
Auch wenn es sich dieses Jahr etwas umständlicher 
gestalten wird, alle eurer Kommilitonen_innen auf einmal 
kennenzulernen und größere Treffen zu veranstalten, gibt es immer noch 
WhatsApp und Facebook als Möglichkeiten euch gegenseitig 
kennenzulernen und euch über das Studium auszutauschen. Gerade jetzt 
ist es besonders wichtig miteinander in Kontakt zu stehen und einander zu 
helfen! Zudem arbeiten wir daran, dass die Erstirallye, der Erstiabend und 
die Erstifahrt trotzdem stattfinden können, sodass ihr zumindest einige 
eurer Kommilitonen:innen in Person kennenlernen könnt. Um auf dem 
aktuellsten Stand zu bleiben solltet ihr immer mal wieder auf die Homepage 
des FSR schauen, hierzu könnt ihr einfach den QR-Code scannen. 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Termine für das Wintersemester 

Der FSR und der Bio11errat haben für euch ein kleines Programm und 
Laborverkäufe vorbereitet. Neben unserer Planung wird es noch zahlreiche 
weitere Veranstaltungen der Universität geben, die Möglichkeit bieten Leute 
aus anderen Studiengängen und Fakultäten kennenzulernen. 

Infos dazu findest du hier: https://www.uni-leipzig.de/studium/im-studium/
immatrikulation-und-studienstart/studienstart/


Achtung! Eventuell müssen Termine aufgrund der Corona-Pandemie 
kurzfristig geändert oder abgesagt werden. Für die neusten Infos folgt 
uns auf Instagram (@fsr.biopharm) und Facebook, oder scannt den 
OR-Code um zu unserer Website zu kommen. 

Einführungswoche 04.10. - 08.10.2021

Erstirallye 07.10.2021

Treff: 14 Uhr

Hof, Talstraße 33

Erstiabend 07.10.2021

anschließend and die Rallye, 

ab ca. 18 Uhr

Hof, Talstraße 33

Laborverkäufe 04. und 05.10.2021

10-16 Uhr

Seminarraum 135, Talstraße 33

Bitte plant ca. 50 € ein!

Erstifahrt 19. - 21.11.2021

Lehrveranstaltungen 11.10.2021 - 04.02.2022

Buß- und Bettag (vorlesungsfrei) 17.11.2021

Dies academicus (vorlesungsfrei) 02.12.2021

Jahreswechsel (vorlesungsfrei) 20.12.2021 - 02.01.2021

Rückmeldefrist zum SoSe 2022 01.12.2021 - 15.02.2022
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Wichtige Erledigungen zu 
Semesterbeginn  

Kittel, Brille, Präparierbesteck  
Alle drei Dinge sind unabdinglich für eure Praktika. Jedoch 
könnt ihr euch ein Präparierbesteck zu zweit teilen, da man als 

Biochemiker_in nicht unbedingt ein eigenes braucht, weil es 
eigentlich nur im Botanikpraktikum wirklich benötigt ist. Trotzdem braucht 
jeder einen eigenen Kittel und eine eigene Schutzbrille, auch noch über das 
erste Semester hinaus. Mit der Rabattmarke im Heft bekommt ihr alles beim 
Fachschaftsrat zu studentischen Preisen. :) 


UniCard  
Die UniCard ist euer ständiger Begleiter im Studienalltag: ihr braucht sie für 
die Mensa, sie dient als euer Semesterticket, Bibliotheksausweis, 
Studentenausweis und Kopierkarte gleichzeitig. Zu Beginn jeden Semesters 
muss die Karte neu validiert werden, da sie nur mit aktuellem Aufdruck 
gültig ist. Die Karte kann derzeit im SSZ in der Goethestraße 3-5 validiert 
werden, normalerweise gibt es auch noch Automaten in verschiedenen 
Fakultäten (wie z.B. in der Fakultät für Chemie und Mineralogie) oder am 
Hauptcampus am Augustusplatz, diese Orte sind derzeit jedoch nicht für 
den öffentlichen Betrieb geöffnet. 


Bürgeramt  
Wenn ihr wegen des Studiums nach Leipzig gezogen seid, müsst ihr euch 

normalerweise binnen zwei Wochen nach dem Umzug ummelden. Derzeit 
ist diese Frist jedoch auf sechs Wochen verlängert worden, da alle Termine 
zunächst online gebucht werden müssen, was aber unkompliziert im 
System der Bürgerämter geht. Entweder meldet ihr euren Wohnort als 
Zweit- oder als Hauptwohnsitz an. 


Fahrrad  
Mit dem Fahrrad ist man in Leipzig viel schneller unterwegs als mit dem 
Auto, und vor allem frustfreier. Die Straßen sind generell sehr voll und man 
verlängert die eignen Wege mit dem Auto nur unnötig. Zudem ist ein 

Fahrrad wirklich praktisch, wenn man bedenkt, dass die 
Biochemiker_innen immer zwischen den einzelnen 

Fakultäten wechseln müssen. Denkt aber an eine 
funktionierende Beleuchtung! Bei Bußgeldern ist euer 
Konto alles andere als erfreut. 
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Moduleinschreibungen  
Hierbei keine Panik, man muss sich nicht analog in Listen eintragen, in der 
Hoffnung noch irgendwo einen Platz zu kriegen. Die Anmeldung erfolgt in 
einem zuvor festgelegten Zeitrahmen digital über die Plattform „TOOL“. 
Hierfür bieten wir auch ein betreutes Moduleinschreiben an, bei dem wir 
euch helfen euch zu orientieren.
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Vorläufiger Semesterplan  
Es ist zwar noch nicht bekannt, wie genau euer Stundenplan aussehen wird, 
aber als kleine Leitlinie geben wir euch hier den Stundenplan der letzten 
Semesters mit. Schaut bitte immer ins Vorlesungsverzeichnis der Fakultät 
für Lebenswissenschaften für Neuigkeiten und eventuelle Änderungen! 


  
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8:00 bis 16:00 
Uhr 
Praktikum 
Allgemeine und 
Anorganische 
Chemie 

Exp. Raum 911 
Jo 29

9:15 – 10:45 Uhr 
Vorlesung 
Allgemeine und 
Anorganische 
Chemie 
Experimental-
HS Jo 29


9:15 bis 10: 45 
Uhr 
Vorlesung 
Allgemeine 
Chemie 
Experimental-
HS Jo 29


7:30 bis 9:00 
Uhr Einführung 
Zoologisches 
Praktikum 

Gr HS Jo 21


12:00 – 12:45 
Uhr Vorlesung 
Allgemeine 
Botanik


11:15 bis 
12:45 Uhr 
Vorlesung 
Mathematik 

Gr HS 115 Jo 
21


11:15 bis 12:45 
Uhr 
Praktikum 
Physik 
Praktikaräume 
Härtelstr. 16/18


Praktikum 
Zoologie (erste 
Hälfte des 
Semesters) 
Je nach Gruppe 
- Gruppe A: 9:30 
bis 14:00 Uhr 
Gruppe B: 
14:30 bis 19:00 
Uhr 
Kurs 161, Ta 33

13:15 - 14:45 
Uhr Tutorium 
Zoologie SR 
135, Ta 33 und 
Konferenzzimer 
162, Ta 33


13:15 bis 
14:45 Uhr 
Übung 
Mathematik 

Gr HS 115 Jo 
21


14:15 bis 15:00 
Uhr 
Übung Physik 
Härtelstr. 16/18 
R018, R109, 
R107


Praktikum 
Botanik (zweite 
Hälfte des 
Semesters) 
Gruppe A: 8:00 
bis 12:30 Uhr

16:30 - 18:00 
Uhr 
Vorlesung 
Physik 
Großer HS 
Härtelstr 
16/18, 5. OG

15:15 – 16:45 
Uhr Übung 
Mathematik 
Großer HS Ta 33


15:15 bis 
17:00 Uhr 
Vorlesung 
Allgemeine 
Zoologie 

Gr HS Ta 33


17:15 bis 18:45 
Uhr 
Vorlesung 
Allgemeine 
Botanik 

Gr HS 115 Jo 
21

Gruppe B: 13:00 
bis 17:30 Uhr 
Kurs 237 Jo 21
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Lageplan  




1 – Hauptcampus 

2 – Institut für Biochemie: Vorlesung und Praktikum Zoologie 

3 – Institut für Botanik: Vorlesung und Praktikum Botanik, Vorlesung 


Mathematik 

4 – Fakultät für Chemie: Vorlesung und Praktikum Allgemeine und 


Anorganisch Chemie 


5 – Institut für medizinische Physik: Alle Physik-Veranstaltungen (der 

Eingang befindet sich im Innenhof) 
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Mensen und Cafeterien in Leipzig  
Mensa am Park  
Angebot: ***** 
Standort: Hauptcampus 
Highlight: die Pastahörnchen, die es manchmal an der Nudeltheke gibt 
Öffnungszeiten: Mo-Do: 10:45 bis 19:30 Uhr, Fr 10:45 bis 14:00 Uhr 

Die Mensa am Park befindet sich direkt am Hauptcampus und ist die größte 
Mensa in Leipzig. Dies spiegelt sich auch in der Vielfalt wider, die hier so 
groß ist wie in keiner anderen Mensa. Auch wenn ihr im ersten Semester 
kein Unterricht am Hauptcampus habt, lohnt es sich, in der Mensa am Park 
essen zu gehen – allein wegen der Auswahl kommt jeder auf seine Kosten. 
Neben dem klassischen Nudelteller, der für nur wenig Geld individuell 
zusammenstellbar ist, gibt es eine Salattheke, Pizza, Wok- und Grillgerichte 
und den „schnellen Teller“. Egal ob vegan, vegetarisch, oder mit Fleisch, 
genug Auswahl gibt es auf jeden Fall. Nur zur Mittagszeit wird es sehr voll, 
die Warte-zeiten an den Theken und Kassen länger und die freien Sitzplätze 
seltener, also empfehlen wir euch, die Stoßzeiten zu umgehen. Allerdings 
schrumpft das Angebot ab nachmittags, und abends ist meistens nur noch 
die Nudeltheke geöffnet. 


Cafeteria am Park  
Angebot: **** 
Standort: Universitätsstraße 5 
Highlight: Burgertag 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00 bis 17:30 Uhr, Fr 8:00 bis 16:00 Uhr 

Die direkt neben der Mensa am Park gelegene Cafeteria ist eine gute 
Alternative, wenn euch die Mensa zu groß und voll erscheint. In der 
Cafeteria gibt es einen täglich variierenden Wochenplan an Gerichten, von 
denen besonders die Burger, die am Dienstag und Donnerstag angeboten 
werden, zu empfehlen sind. Auch wenn ihr nur nach einem Snack sucht, 
werdet ihr hier glücklich: Das breite Angebot reicht von Smoothies, Kaffee 
und Tee bis zu Riegeln, belegten Brötchen, Kuchen, Cookies, Brownies und 
veganem Kuchen aus der hauseigenen Bäckerei. 


Mensa und Cafeteria am Medizincampus  
Angebot: **** 
Standort: Liebigstraße 23/25 
Highlight: die Außenterassen 
Öffnungszeiten Mensa: Mo-Fr 11:00 bis 14:00 Uhr Öffnungszeiten Cafeteria: 
Mo-Fr 9:00 bis 16:00 Uhr 
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Wenn ihr nach einem lernreichen Vormittag in der Bibliothek hungrig werdet, 
eignet sich die Mensa am Medizincampus perfekt für euer Mittagessen, 
denn sie befindet sich direkt im Keller der Bibliothek. Hier könnt ihr euch 
euer Essen aus verschiedenen Komponenten frei zusammenstellen. Es gibt 
aber auch eine Pasta- und Salattheke, einen schnellen Teller und Gerichte 
von Wok und Grill. Bei schönem Wetter könnt ihr euch an den Tischen vor 
der Mensa im Freien stärken. Für den kleinen Hunger bietet die eingebaute 
Cafeteria unter anderem belegte Brötchen, Kuchen, hausgemachte Cookies 
und frische Smoothies an. 


Mensa und Cafeteria Peterssteinweg  
Angebot: *** 
Standort: Straße des 17. Juni 2a 
Highlight: das Gebäude, in dem sich die Mensa befindet Öffnungszeiten 
Mensa: Mo-Fr 8:00 bis 14:00 Uhr Öffnungszeiten Cafeteria: Mo-Fr 8:00 bis 
14:00 Uhr 

Die Mensa und Cafeteria am Peterssteinweg eignen sich besonders gut für 
die Stärkung nach dem Physik-Praktikum, denn sie ist von der Physik-
Fakultät aus in drei Minuten zu erreichen. Diese Einrichtung ist seit dem 
Wintersemester 16/17 als „Nachhaltigkeitsmensa“ bekannt: Hier findet ihr 
vermehrt vegane und vegetarische Gerichte, in der Cafeteria werden 
Trinkhalme aus Stroh/ Nudeln angeboten und die Milchprodukte sind 
überwiegend regional. Das Angebot ist zwar weniger vielfältig als in den 
bisher vorgestellten Mensen, aber lecker essen kann man hier trotzdem 
immer. Neben drei Tagesgerichten, von denen eines immer vegan oder 
vegetarisch ist, gibt es eine Salattheke, Pastateller mit verschiedenen 
Soßen, und Angebote vom Wok oder Grill. In der Cafeteria rangiert das 
Angebot von belegten Brötchen und Kuchen bis zu Kaffee und Tee aus 
fairem Handel und frischen Smoothies. 


Cafeteria Philipp-Rosenthal-Straße  
Angebot: ** 
Standort: Philipp-Rosenthalstraße 33 
Highlight: die grüne Umgebung 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:30 bis14:00 (Essensausgabe bis 13:30) 

Sucht ihr nach der aufregenden Chemie-Vorlesung nach einem schönen 
Platz um Mittag zu essen, dann werdet ihr in der Cafeteria in der Philipp-
Rosenthal-Straße sicherlich fündig. Sie befindet sich direkt am mittleren 
Hinterausgang der Chemie-Fakultät – also in unmittelbarer Nähe des Arthur-
Hantzsch-Hörsaals. Auf dem Speiseplan steht täglich ein Mittagessen, mit 
zusätzlichen einem fleischlosen Essen, das über das Cafeteriaangebot 
verfügbar ist, oder ihr genießt einen der zahlreichen angebotenen Imbisse 
mit einem warmen Kaffee. 
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Module im ersten Semester 
ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE  
Die Vorlesung zum Modul wird von Prof. Kersting gehalten. Inhaltstechnisch 
wird denen, die Chemie im Abitur gehabt haben, vieles noch bekannt sein, 
weshalb die Vorlesung dahingehend keine großen Schwierigkeiten 
darstellen wird. Aber keine Angst: einige von uns hatten auch 
keinen Chemieunterricht im Abitur und haben die Klausur und 
das Praktikum trotzdem sehr gut überstanden. 

Während der Vorlesung schreibt Herr Kersting auf Polylux-
Folien mit, die er anschließend online stellt. Im letzten Jahr 
hat er seine Online-Vorlesung live vor Kamera gehalten im 
Hörsaal gehalten. Die Folien findet ihr auf der Seite von 
Herrn Kerstings Arbeitsgruppe, und nicht auf Moodle. 
Dort werden auch eine Probeklausur und diverse 
Übungsaufgaben zu finden sein. 


Das Praktikum fand Montags einmal die Woche in der Chemie-Fakultät 
statt. Dafür braucht ihr euren Kittel und eure Schutzbrille, beides könnt ihr 
zu studierendenfreundlichen Preisen beim FSR erhalten. Vor Beginn des 
Praktikums fand ein einstündiges Seminar statt, zu dem es 
Übungsaufgaben gab. Zum Praktikum gibt es ein Skript, in dem nicht nur 
die Übungsaufgaben zu finden sind, sondern auch die Anweisungen zu den 
Nachweisreaktionen und Analysen. Was genau da analysiert wird? Ihr 
bekommt eine Probe mit unbekannter Zusammensetzung, deren Ionen zu 
bestimmen sind. Wie genau ihr das bewerkstelligen könnt, wird auch im 
Seminar nochmal erklärt. Aber nicht verzagen, falls eure Bemühungen an 
einem oder anderen Tag mal vergebens sind. Dieses Praktikum wird nicht 
ohne Grund von allen Seiten als „Ionenlotto“ bezeichnet, häufig sind die 
Trennungsgänge und Nachweisreaktionen nicht unbedingt zuverlässig. 
Sowas kommt jedes Jahr wieder vor, lasst euch nicht entmutigen. Das 
Praktikum soll nämlich primär eure Frustgrenze nach oben setzen und euch 
darauf vorbereiten, dass in der Wissenschaft eben nicht immer alles glatt 
läuft. Als Praktikumsvorbereitung lohnt es sich, einen Blick in den „Jander-
Blasius – Lehrbuch der analytischen Chemie“ zu werfen. Solltet ihr immer 
noch keine Erklärung gefunden haben, könnt ihr euch an einen Assistenten/ 
eine Assistentin wenden. Zum Praktikum selbst gehört eine Klausur, dessen 
Bestehen als Grundlage für die Teilnahme an der Abschlussklausur ist. Die 
Fragen beziehen sich auf kleinere Rechnungen aus den Seminaren, die 
Nachweise und deren Reaktionen, aber auch Sicherheitsfragen zum 
Umgang mit bestimmten Chemikalien. 
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Für die Abschlussklausur hilft es sehr, sich Altklausurfragen anzuschauen, 
diese könnt ihr auf Nachfrage beim FSR erhalten. Als literarische Begleitung 
empfiehlt sich der „Mortimer – Basiswissen der Chemie“, da Herr Kersting 
sich im Rahmen seiner Vorlesung weitestgehend an diesem Buch orientiert. 
Weiterhin stellen die Vorlesungen auch den überwiegenden Inhalt der 
Abschlussklausur dar. 


ALLGEMEINE BIOLOGIE  
Das Modul besteht eigentlich aus zwei getrennten Modulen, welche ihr 
zusammen mit den Biologen haben werdet. In der Abschlussklausur 
erwarten euch Fragen aus beiden Modulteilen. Aber auch hier keine Panik, 
ein Großteil der Inhalte sollte noch aus der Oberstufe bekannt sein. 


Zoologie  
In diesem Modulteil wird sich alles um „das tierische Leben“ 
drehen. Angefangen bei der Zelle über die Ontogenese bis 
hin zur Evolution wird von jedem Thema etwas vertreten 

sein, um ein Grundwissen über die 

Zoologie zu erlangen. Die Vorlesung dazu wird von Prof. Dr. 

Schönwiesner gehalten. Sie ist immer mit interessanten Fun Facts gespickt, 
jedoch ist nicht immer alles klausurrelevant. Zur Vorlesung gibt es ein Skript, 
aber Mitschreiben empfiehlt sich dennoch, da nicht alles Gesagte im Skript 
wiederzufinden ist. Als Zusatz zur Vorlesung gab es bei uns ein Tutorium, 
welches die Inhalte der 

Vorlesungen nochmal verfestigt und eine Möglichkeit zum Fragenstellen 
bietet. Außerdem kann man sich so schon das ganze Semester auf die 
Endklausur vorbereiten, was ganz praktisch ist. In Präsenz sind wir in 
deutlich kleinere Gruppen aufgeteilt worden, was das Lernumfeld deutlich 
besser macht. Schaut regelmäßig auf Moodle & Co. um Infos über die 
diesjährige Planung zu kriegen. In der Vorbereitung aufs Praktikum gibt es 
eine Vorlesung, welche von Fr. Dr. Kretschmar gehalten wird. Die 
Vorlesungsfolien an sich werden nicht online gestellt, jedoch gibt es ein 
ausführliches Praktikumsskript. Es empfiehlt sich sehr, die Vorlesungen zu 
besuchen bzw. in eurem Fall aufzuarbeiten und gut aufzupassen, denn man 
sollte sich auf jeden Praktikumstag gut vorbereiten. Dieser beginnt jede 
Woche mit einem zehnminütigem Multiple-Choice-Antestat, in welchem 
euer Wissen zu den relevanten Inhalten dieses Tages abgefragt wird. 
Mindestens fünf Fragen müssen richtig beantwortet werden, sollte dies 
nicht der Fall sein, muss das Antestat in der nächsten Woche wiederholt 
werden. Die Tätigkeiten im Praktikum sind weitestgehend Mikroskopieren 
und das Aufzeichnen des Mikroskopierten. Bei der Bewertung der 
Zeichnungen sind manche Assistenten gnädiger als andere, weshalb es 
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sich auch hier empfiehlt, einen Blick in die Bücher der von Dr. Kretschmar 
bereitgestellten Literaturliste zu werfen. 

Botanik  
Im Gegensatz zur Zoologie geht in diesem Modulteil vor 
allem um Pflanzen. Die Vorlesung wird von Dr. Krajinski-
Barth gehalten, welche auch teilweise das Praktikum 
begleitet. Sie stellt ihre recht ausführlichen Folien online. Das 
Praktikum zu diesem Modulteil ist weniger streng als das der 
Zoologie. Es gibt zum einen keine Antestate und zum anderen ist der 
Zeitplan nicht so straff wie im Partnermodul. Auch hier geht es ums 
Zeichnen und Beschriften von Präparaten. 

Sollte das Praktikum in Präsenz stattfinden, werdet ihr die Möglichkeit 
haben einige Präparate selber zu erstellen, was deutlich cooler ist, 
als nur Dauerpräparate zu zeichnen. Zu Beginn jedes 
Praktikumstages gibt es eine Einweisung in die Inhalte des 

entsprechenden Tages, danach geht es ans Arbeiten. 


PHYSIK  
Die meisten von euch werden viele schlechte Assoziationen mit 
dem Wort 
„Physik“ haben, aber das Modul ist bei weitem nicht so 

schlimm, wie 
man sich vorstellen könnte. In Präsenz gibt es viele interessante 

Experimente, die ihr aber auch zur Verdeutlichung online finden werdet, 
und weiterhin ist die Vorlesung gut nachvollziehbar. Gehalten wird die 
Vorlesung von PD Dr. Scheidt. In der Vorlesung versucht er Bezüge zur 
Medizin, Biologie und Biochemie herzustellen, was das Interesse an diesem 
Fach deutlich erhöht. In unserem ersten Semester hat Herr Scheidt die 
Folien als eine Art Lückentext hochgeladen, welcher mithilfe der Vorlesung 
ausgefüllt werden konnte. 
Falls irgendwer mal nicht so gut hinterher kommt, ist es unabdinglich, sich 
gegenseitig auszuhelfen! Vergesst das Konkurrenzdenken aus der Schule, 
wenn ihr einander aushelft, kommt ihr weiter als wenn ihr gegeneinander 
agiert. Für das Praktikum, welches in Gruppen absolviert wird, insofern es in 
Präsenz stattfindet, ist ein Skript benötigt, welches bei Lehmanns erworben 
werden kann. In diesem kleinen Buch stehen die genauen Abläufe der 
Versuche und die dazugehörige Theorie. Außerdem finden sich dort 
vorbereitete Tabellen, in welche ihr nur noch die Messwerte eintragen 
müsst, sowie die Formeln die ihr zum Rechnen braucht. Gute Vorbereitung 
ist auch für dieses Praktikum notwendig, da jedes Mal zufällig ein paar 
Leute für ein Antestat ausgewählt werden. Dieses besteht aus Multiple-
Choice-Fragen, sollte aber dennoch nicht unterschätzt werden. Zum Ende 
des Semesters habt ihr dann einen Tag, an dem ihr nochmal zwei der 
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behandelten Experimente durchführen müsst. Das ist sozusagen eine 
praktische Prüfung zum Praktikum, die bestanden werden muss, um an der 
Abschlussklausur teilnehmen zu dürfen. Dies ist jedoch leichter, als es im 
ersten Moment klingt. Als Vorbereitung auf die Prüfung gibt es 
Übungsaufgaben, die im Rahmen einer Übung durchgesprochen werden. 
Es empfiehlt sich, diese selbst zu bearbeiten, da sie als Grundlage für die 
Klausur dienen. Wir haben letztes Semester eine Formelsammlung erhalten, 
was das Lernen diesbezüglich immerhin erleichtert. 


MATHEMATIK  
Dieses Modul dient der Vermittlung von Grundlagen der Mathematik in den 
Themenbereichen Analysis, Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Vor 
allem lernt ihr jedoch, wie man dies auf biowissenschaftliche Themen 
anwendet. Die Vorlesung wird von einer Übung begleitet. Diese zu 
besuchen lohnt sich sehr, da ihr jede Woche Übungsblätter erhaltet, welche 
bearbeitet werden müssen. 
Sie müssen vor jeder Stunde abgegeben werden und sind eure 
Prüfungsvorleistung, sprich ihr müsst sie bearbeiten, um an der 
Modulprüfung teilzunehmen. Es gilt, 80% der Übungsblätter bearbeitet zu 
haben, was aber nicht zwingend gleichbedeutend mit „richtig“ ist. Ihr 
werdet vermutlich bei Fr. Dr. Arleta Szkola das Modul belegen. Wir bekamen 
Skripte zur Verfügung gestellt, die wir uns im Vorfeld anschauen konnten; 
auf diesen beruhen dann die Vorlesungen. Mitschreiben ist wichtig, wenn 
man Herleitungen und Rechenwege nachvollziehen will, da diese nicht im 
Skript enthalten sind.  Die Herleitungen der Formeln sind zwar 
normalerweise nicht prüfungsrelevant, können aber eventuelle Fragen 
klären. Unsere Klausur bestand aus fünf Aufgaben mit durchschnittlich zehn 

möglichen Punkten, sowie einer Zusatzaufgabe mit 3 Punkten, die sich 
an die Aufgaben aus den Übungen angelehnt haben. Die Prüfung 
fand als "Open Source Klausur" statt, d.h. man durfte sich 
Hilfsmitteln wie Büchern und vorherigen Skripten bedienen. 

Was das Verfahren der Lösung der Aufgaben betrifft, gab es 
auch Überschneidungen mit alten Übungsaufgaben.
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Freizeitaktivitäten  
Auch hier ergeben sich natürlich Änderungen – aber auch wenn die Clubs 
geschlossen sein sollten und wir trotz der geöffneten Bars und Geschäfte 
immer noch empfehlen Abstand zu halten und möglichst viel daheim zu 
bleiben, zu eurem Schutz und dem anderer, gibt es Möglichkeiten mal vom 
Studium wegzukommen und euren Alltag mit coolen Tätigkeiten zu füllen. 


Sport  
Sportbegeisterten bietet die Universität selbst ein umfangreiches 
Programm. Mit COVID sind viele dieser Angebote online umgesetzt worden, 
sodass man von zu Hause aus Sport machen kann. Die Kurse können für 
ein geringes Entgelt besucht werden, einige von ihnen sind sogar kostenlos. 
Genauere Informationen findet ihr unter www.hochschulsport-leipzig.de. 
Falls eure Lieblingskurse schon voll sein sollten, kann man auch in den 
vielen Parks joggen gehen oder sich nochmal umhören, ob es 
kostengünstige Kurse außerhalb der Uni gibt, die ihre Angebote unter freiem 
Himmel umsetzen. 


Zoo 

Ein Abstecher in den Zoo Leipzigs lohnt sich immer, 
auch wenn der Besuch nicht die günstigste aller 
Freizeitoptionen ist. Hier lohnt sich jedoch eine Jahreskarte 
für 47€ ab dem dritten Besuch im Jahr. Eine kostenfreie Variante, die zwar 
nicht direkt an den Zoo rankommt, aber trotzdem schön ist, ist der Wildpark 
im Süden. 


Parks und Seen  
Leipzig ist eine unheimlich grüne Stadt und bietet damit gerade im Sommer 
viele Optionen für sportliche Betätigung, Treffen aller Art und zum Grillen. 
Einer der bekanntesten Parks ist der Clara- Zetkin-Park, welcher auch 
besonders stadtnah ist. In Uninähe befinden sich z.B. der Lene-Voigt-Park 
und der Friedenspark. Bei hohen Temperaturen ist zudem ein Ausflug zu 
einem der Leipziger Seen südlich der Stadt zu empfehlen. Gerade am 

Cospudner See, der kleine Sandoasen bietet, finden sich im Sommer viele 
Studierende. Im Westen befindet sich der ebenfalls beliebte 
Kulkwitzer See, der sogar mit einer Wasserski-Anlage 
punkten kann. Wer ein bisschen mehr Muße hat, kann 
mit dem Fahrrad auch noch weitere Seen gut 
erreichen, an denen es vielleicht ein wenig leerer ist. 
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Nachtleben  
Die meisten Kneipen und Bars haben wieder geöffnet, hierbei jedoch 
mit Abstandregelungen und Maskenpflicht, bis man seinen Sitzplatz 
in Anspruch genommen hat. Besonders an der „Karli“, der Karl- 
Liebknecht-Str. oder am Barfußgässchen am Markt finden sich 
zahllose Orte zum Treffen und Kennenlernen. Was studentische Clubs 
betrifft, bieten sich die Destille und die Schwemme in der Nähe der 
Chemiefakultät ganz besonders an. Beide sind studentisch geführte 
Vereine, die entsprechend günstige Preise anbieten. Bei einem Besuch in 
der Destille solltet ihr es nicht versäumen, die Spezialität des Hauses (nicht) 
zu bestellen: den 007. Da die Destille der Club der Chemiker_innen ist, 
finden sich hier viele Gleichgesinnte und auch Biochemiker_innen sind hier 
vertreten. Der bekannteste Studentenclub in Leipzig ist die Moritzbastei 
(MB) am Unicampus Augustusplatz. Normalerweise finden dort jeden 
Mittwoch und Samstag „All you can dance“-Partys statt, bei denen sich ein 
Besuch lohnt, jedoch gilt hier abzuwarten wie sich die derzeitige Lage 
entwickelt, da solche Tanzpartys momentan nicht stattfinden können. 

Eventuell gibt es statt der normalen Erstipartys Streams online, zu denen ihr 
wenigstens mit euren neuen Mitbewohnern feiern könnt. Im Süden findet 
ihre nahe der HTWK den HfTL Club „Stecker“, der auch einen Besuch wert 
ist. Ansonsten finden zur Faschingszeit Faschingspartys statt. Diese werden 
jeweils von einem Elferrat organisiert und bestehen aus einem lustigen 
Programm mit anschließender Party! 


Fortbewegung  
Auch sonst kann man in der Stadt viel entdecken, sei 
es das berühmte Völkerschlachtdenkmal oder die 

Elsterauen. Mit dem Rad ist man dabei gut unterwegs, 
was vor allen an den wenigen Steigungen und den gut ausgebauten 
Radwegen liegt. Außerdem könnt ihr die öffentlichen Verkehrsmittel durch 
euer im Semesterbeitrag enthaltenes MDV-Vollticket nutzen. 
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Studentische Organisationen 
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Hallo liebe Erstsemester,  
Herzlich Willkommen an der 
Universität Leipzig!  
Euch erwartet eine aufregende, zum Teil anstrengende, aber auch wunderschöne 
Zeit. Damit ihr euch nicht allein durch Prüfungsordnungen, Probleme beim Studium 
oder eure Auslandsplanung schlagen müsst, sind wir da: euer Fachschaftsrat. 


Als Gremium der Studierenden werden 15 stimmberechtigte Mitglieder von allen 
Studierenden der Fakultät einmal im Jahr gewählt, aber auch ohne Stimmrecht 
engagieren sich viele Mitglieder. Unsere Hauptaufgabe ist es, eure Interessen in der 
Biologie, Biochemie und Pharmazie sowie im Biologie Lehramt zu vertreten, sodass 
wir vor allem in den Gremien der Fakultät anzufinden sind: in Studienkommissionen, 
dem Prüfungsausschuss, dem Fakultätsrat und auch im StudentInnenrat. Dort 
versuchen wir, im Sinne unserer Studierenden die Entscheidungen zu beeinflussen 
und unsere Sicht der Dinge in die Diskussion einzubringen. Daher ist es wichtig, dass 
ihr mit euren Problemen, Fragen, Ideen und Wünschen zu uns kommt. Wir sind ganz 
unkompliziert per E-Mail (info@fsrbiopharm.de), zu unseren Sprechzeiten (werden 
jedes Semester neu bekannt gegeben) oder auch über die Mitglieder und 
Studienfachberater persönlich erreichbar. Unser Büro befindet sich in der Talstraße 33 
im Raum 114. 

Um auch sonst keine Informationen über Studium, das Geschehen innerhalb und 
außerhalb der Universität oder interessante Veranstaltungen zu verpassen, schaut an 
unseren schwarzen Brettern oder unserer Homepage (www.fsr-biopharm.de) vorbei. 
Natürlich könnt ihr uns auch bei Facebook (www.facebook.com/fsr-biopharm) oder 
Instagram (@fsr_biopharm) folgen. 

Außerdem könnt ihr euch bei uns für die anstehenden Labortage ausrüsten. So könnt 
ihr jederzeit einen Laborkittel, euer Präparierbesteck, Objektträger und Deckgläschen 
kaufen. Auch wenn ihr Glasbruch ersetzen müsst, helfen wir euch gern weiter. 
Ebenfalls habt ihr bei uns die Möglichkeit, einen Spind zu mieten -besucht uns dafür 
einfach. 

Allerdings soll der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Wir 
organisieren am Anfang jedes Semesters eine Semesterauftaktparty 
zusammen mit anderen naturwissenschaftlichen Fachschaftsräten, 
die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem wird es dieses Jahr 
hoffentlich wieder eine Erstifahrt nach Nordhausen geben.

Wir freuen uns auf euren Besuch, regelmäßigen Kontakt und 
natürlich noch mehr, wenn ihr euch entschließt, bei uns 
mitzumachen. Einmal wöchentlich treffen wir uns, nämlich 
donnerstags um 19.00 Uhr ct – kommt einfach vorbei! 


Bis bald, euer FSR BioPharm! 
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Ersti-ABC 
Altklausuren  
Damit lernt es sich am besten für die anstehenden Prüfungen. Frag einfach 
beim FSR nach dem Dropbox-Link und schreibt nach euren Klausuren ein 
Gedächtnisprotokoll, damit auch die Jahrgänge nach euch Material euch 
zum Arbeiten haben. 

Antestat  
Antestate sind kleinere Tests vor dem Praktikum. Nicht überall sind welche 
zu erbringen, aber wenn dann mündlich mit dem Modulbetreuer oder 
schriftlich in meistens fünf Minuten. Sie müssen bestanden werden, um den 
Versuch an diesem Tag durchführen zu dürfen. 

Auslandssemester  
Auch wenn es im Bachelorstudiengang Biochemie nicht sehr üblich ist, 
kann vom Prinzip her jeder, der will, ein Auslandssemester machen. Dazu 
gibt es jede Menge Infoveranstaltungen und Berater_innen, die euch zur 
Seite stehen. Es kann sein, dass sich euer Studium dadurch um ein 
Semester verlängert, aber es ist auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung. 
Auch im Master hat man die Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. 

Bücher  
In den ersten Vorlesungen werden euch die Profs eine Bücherliste geben, 
mit Literaturempfehlungen, um den Stoff nachzuarbeiten. Erschreckt nicht, 
die sind immer ewig lang. Aber man braucht nie alle Bücher. Da ist für jeden 
eins dabei, mit dem er gut arbeiten kann. Ihr müsst die Bücher nicht selber 
kaufen, die finden sich fast alle immer in der Bib. Achtet auch auf die 
eventuellen Online-Ausgaben der Bücher! Diese können von zu Hause 
bequem mit dem Uni-VPN runtergeladen werden (mehr Informationen dazu 
finden sich beim Unirechenzentrum). 

CopyShops  
Wenn ihr auch zu den armen Studierenden gehört, die keinen eigenen 
Drucker zu Hause stehen haben, ist der CopyShop Sedruck in der 
Bücherstraße 55 die Rettung für euch. Etwas weiter weg, am Hauptcampus 
in der Universitätsstraße 18 gibt es noch den CampusCopy, der sogar 
Studierendenrabatt gibt. 

Dekanat  
So wird die Leitung jeder Fakultät genannt. Sie ist zuständig für alle 
Fakultätsangelegenheiten und verantwortlich dafür, dass der Lehrbetrieb 
reibungslos von statten geht. Unser derzeitiger Dekan heißt Prof. Dr. Marc 
Schönwiesner. 
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HiWis  
Hilfswissenschaftler_innen beziehungsweise wissenschaftliche Hilfskräfte 
begegnen euch in jedem Praktikum. Meistens sind das Studenten aus 
höheren Semestern, die den Professor unterstützen, indem sie euch unter 
die Arme greifen oder Antestate kontrollieren. 

Hochschulsport  
Nur hinter dem Schreibtisch sitzen oder im Labor stehen ist nicht gesund 
und macht außerdem keinen Spaß. Meldet euch deswegen rechtzeitig für 
einen Kurs des Hochschulsports an. Das ZfH (Zentrum für Hochschulsport) 
bietet ein reiches Angebot von A wie Akrobatik über Fechten, Handball, Ju-
Jitsu bis Z wie Zumba an. Da ist wirklich was für jeden dabei, und das meist 
für unter 30€ pro Semester! Außerdem ist das eine super Gelegenheit, um 
Leute aus anderen Studiengängen kennenzulernen. 

Immatrikulationsbescheinigung 

Eure Imma ist das wichtigste Dokument während eures Studiums. Sie 
bestätigt, dass ihr an der Uni immatrikuliert seid und muss bei allen 
möglichen Behördengängen und Anträgen vorgelegt werden. Ihr findet sie 
im AlmaWeb unter Dokumente. Dort könnt ihr sie ganz einfach runterladen 
oder direkt ausdrucken. 

Klausuren 

Da kommt an als Student_in nicht drum rum. Am Ende jeden Semesters in 
der vorlesungsfreien Zeit müsst ihr in jedem von euch belegenten Modul 
eine Klausur schreiben. Auch wenn es schwer wird, nicht verzagen: Zum 
Bestehen braucht ihr nur die Hälfte der Punkte. Lernt am besten 
gemeinsam und fangt früh genug an, arbeitet am besten schon während 
des Semesters eure Vorlesungen nach und findet Antworten auf noch 
ungeklärte Antworten, so wird es in 

Matrikelnummer  
Sie ist eine siebenstellige Nummer, die zur eindeutigen Identifizierung jedes 
Studierenden dient. Ihr braucht sie ständig, besonders in den Klausuren, zu 
finden ist sie auf der UniCard, aber am besten auswendig lernen. 

Praktikum  
Zu fast jedem Modul gibt es einen praktischen Teil, wo ihr das in der 
Vorlesung besprochene alleine oder in Gruppen selbst seht/ ausprobiert/ 
nachvollzieht. Bei den Praktika besteht im Gegensatz zu den Vorlesungen 
Anwesenheitspflicht und sie gelten als Prüfungsvorleistungen, sind also 
unbedingt zu absolvieren, damit ihr überhaupt zur Prüfung zugelassen 
werdet. 
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Rückmeldung  
Am Ende eines jeden Semesters müsst ihr bis zum Ende einer bestimmten 
Frist (Rückmeldefrist) den Semesterbeitrag für das neue Semester 
überweisen um weiterhin immatrikuliert zu bleiben. Wenn die Zahlung 
erfolgreich bei der Uni eingegangen ist, erhaltet ihr im AlmaWeb euere neue 
Immatrikulationsbescheinigung für das nächste Semester. 

StuRa 

Der Student_innenRat der Universität Leipzig ist die universitätsweite 
Studierendenvertretung und trifft sich jeden Dienstag 19:00 Uhr um alle 
Belange und Themen zu bearbeiten, die an sie herangetragen werden. Am 
Hauptcampus befindet sich das StuRa-Büro, wo ihr auch die Referent:innen 
der einzelnen Bereiche findet.

Tutorium 
Ist eine Ergänzungsveranstaltung zu den Vorlesungen. Mehr im Stil einer 
Schulklasse wird auf eure ragen konkret eingegangen und ihr könnt 
Übungswünsche äußern. Meistens werden die Tutorien von 
Doktoranden_innen oder Studierenden höherer Semester gehalten. Leider 
gibt es nicht für jedes Modul ein Tutorium. 

Vorlesungsverzeichnis  
Hier sind alle Module für jedes Semester mir Zeiten und Veranstaltungsorten 
aufgelistet. Zu Beginn der nächsten Semester könnt ihr euch so eure 
Stundenpläne selber erstellen. Den Link dazu findet ihr hier: https://
home.uni- leipzig.de/zander/stplbiowiss/weqp- WS201920/stpl.htm 

Wahl  
Jedes Jahr gegen Ende des Sommersemesters hast du die Chance deine 
studentischen Gremien wie den FSR, den Fakultätsrat und den StuRa 
mitzugestalten, indem du wählen gehst oder dich vielleicht sogar selbst im 
FSR engagierst und dich zur Wahl aufstellen lässt. 
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