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1.) Vorwort  

 

Herzlich Willkommen an der Universität Leipzig!  

 

Liebe:r Erstsemestler:in der Biologie im Lehramt,  

 

Zuerst einmal: Herzlichen Glückwünsch! Du hast bist eine:r der Wenigen, die einen 

der begehrten Studienplätze im besten Fachbereich der Uni Leipzig ergattern konnten!  

 

Vor dir liegen mindestens fünf Jahre voller Zellen zeichnen, Zoologie, Botanik, Zellen 

zeichnen, Genetik, Biochemie, Zellen zeichnen, Ökologie und so weiter... Haben wir 

schon erwähnt, dass du Zellen zeichnen musst? Aber nein im Ernst, das hört nach den 

ersten drei Semestern auf...  

 

An unserer und jetzt deiner Fakultät wird Zusammenhalt großgeschrieben. Viele 

andere vor dir haben es schon geschafft und das Zauberwort dafür ist Teamwork! So 

überstehet man auch mal eine nicht bestandene Klausur oder einen fehlgeschlagenen 

Praktikumstag. Versuche also so viel wie möglich mit deinen Kommiliton:innen 

zusammenzuarbeiten, denn Lernen mach mit Freunden viel mehr Spaß!  

 

Dieses Heft soll dir helfen dich durch dein erstes Semester zu navigieren und dir alle 

anfänglichen Fragen der Kategorie „Was zur Hölle mache ich hier eigentlich und wie 

funktioniert das alles?“ zu beantworten. Das heißt in den folgenden Seiten erklären wir 

dir alles von den Modulen im ersten Semester, über Organisation und Orientierung bis 

zum wichtigsten von allem: Was du machen kannst, wenn du mal nicht in der Bibliothek 

sitzt, denn Studium besteht nicht nur aus Vorlesungen, Praktika und stundenlangem 

Lernen, sondern es ist vor Allem eine einzigartige Zeit in deinem Leben, die du nutzen 

solltest! 

 

Liebe Grüße,  

Dein FSR BioPharm 
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2.) Vorstellung des FSR - Von Studierenden für 

Studierende 

 

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 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. Dieses Jahr 

fällt diese leider aus, aber wie hoffen auf das nächste Sommersemester ;)  

 

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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3.) Studieren während einer globalen Pandemie 

 

Dein Studienstart fällt in eine holprige Zeit, in der die meisten nicht so recht wissen 

was als Nächstes passiert. Aber wir sind hier, um dir ein bisschen deiner Angst zu 

nehmen:  

Deine Vorlesungen und Seminare sind momentan größtenteils als Präsenz-

Veranstaltungen geplant, aufgrund der momentanen Lage könnte sich dies aber auch 

noch ändern. Einige Vorlesungen und Seminare werden mit großer Sicherheit online 

stattfinden. Dafür nutzen die Dozierenden kostenlose Plattformen wie Zoom oder 

BigBlueButton. Viele Unterrichtseinheiten werden aufgezeichnet, sodass ihr sie euch 

mehrfach anschauen könnt, andere könnt ihr euch ausschließlich live ansehen. Dabei 

freuen sich die Dozierenden übrigens über eingeschaltete Kameras – verpflichtend ist 

dies jedoch nicht. 

Bei Änderungen wirst du über deinen studentischen E-Mail-Account informiert… also 

schön regelmäßig reinschauen! 

 

Nun fragst du dich vielleicht, wie du Anschluss finden sollst.  

Wir als Fachschaftsrat organisieren dieses Jahr wieder verschiedene Veranstaltungen 

genau zu diesem Zweck. 

Wenn es die Situation weiterhin zu lässt, sind eine Erstiralley, ein Erstiabend und eine 

Erstifahrt geplant. 

Auf jeden Fall könnt ihr aber den Facebook- und WhatsApp-Gruppen beitreten, um mit 

euren Kommiliton:innen in Kontakt zu kommen… denn ein Studium mit Freunden 

macht exponentiell mehr Spaß!  

Und vergiss nicht, dass du bei Problemen oder Unklarheiten immer den FSR fragen 

kannst. Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite! 
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4.) Wichtige Termine 
 

Neben diesem Heft gibt es noch zahlreiche kleinere Veranstaltungen, die es dir 

ermöglichen sollen, deinen Studienstart entspannt zu gestalten und Anschluss 

innerhalb deines Studienganges und deiner Fakultät zu finden.  

Viele davon findest du zusammen mit weiteren Infos auch im Internet unter:  

https://www.uni-leipzig.de/studium/im-studium/immatrikulation-und-studienstart/ 

studienstart-2020/  

Neben den von der Universität organisierten Veranstaltungen haben auch der FSR 

und der Bio11errat für dich und deine zukünftigen Kommiliton:innen etwas vorbereitet.  

 

Hier eine kleine Übersicht über Termine der Einführungswochen und den Verlauf des 

Semesters:  

  

Einführungswoche 
 

04.10.- 08.10.2021 

Erstirallye (Treff: 14 Uhr Hof, Talstr.33) 
 

06.10.2021 

Erstiabend (anschließend an die Rallye, 
ca. 18:00 Uhr) 
 

06.10.2021 

Laborverkäufe (je 10-16 Uhr, bitte plant ca. 
50€ ein) 
 

04.10.-05.10. 

Erstifahrt 19.11- 21.11.2021 
 

Lehrveranstaltung 
 

11.10.2021- 04.02.2022 

Buß- & Bettag (vorlesungsfrei) 
 

17.11.2021 

Dies Academicus (vorlesungsfrei) 
 

02.12.2021 

Jahreswechsel (vorlesungsfrei) 20.12.2021- 02.01.2022 
 

Rückmeldefrist zum SoSe 2022 01.12.2021- 15.02.2022 
 

 

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 

 

 



 
7 

 

5.) Vorstellung Bio11errat, IAESTE, jGBM, btS 

und FABiPP 
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Studienverlaufsplan 
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7.) Beschreibung der Module und Who is Who? 

 

Neben deinem zweiten Fach wirst du im Rahmen der Biologie im ersten Semester 

folgende Module belegen:  

 

Allgemeine Botanik 

In der Allgemeinen Botanik beschäftigst du dich mit Bau und Funktionen der 

Pflanzenzelle, den Geweben der Sprosspflanzen und der Pflanzenökologie. Begleitet 

wird die Vorlesung durch das wöchentliche, vierstündige Praktikum, welches die 

Themen der Vorlesung aufgreift und veranschaulicht. Dort wirst du Zellen und Gewebe 

mikroskopieren, Schnitte anfertigen und färben und mikroskopische Zeichnungen 

erstellen. Wichtig sind die Aufgaben zu den Praktika und die Fragen zum 

Selbststudium – diese sind relevant für die Prüfung! Für das Praktikum in der 

Allgemeinen Botanik wählst du dir eine Gruppe aus, deren Zeit sich nicht mit den 

Veranstaltungsterminen eines anderen Faches überschneidet! Du kannst dich 

normalerweise während der 1. Vorlesung dafür einschreiben.  

 

Allgemeine Chemie  

Die Allgemeine Chemie gibt einen groben Überblick über die beiden großen 

Teilgebiete: Vom Aufbau der Elemente über die anorganische bis hin zur organischen 

Chemie ist alles dabei. Dabei werden viele Experimente durchgeführt, die die Themen 

veranschaulichen sollen. In einem (freiwilligen) Tutorium üben Studierende der älteren 

Fachsemester mit euch alle wichtigen Inhalte und bereiten euch so optimal auf die 

Prüfung vor. Je nachdem, welches Modul du belegen möchtest (5 oder 10 

Leistungspunkte), absolvierst du beim 10-Punkte-Modul zusätzlich ein einwöchiges 

Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit.  

 

Bildungswissenschaften  

Laut Studienordnung beginnen für die Studierenden des Lehramts Biologie die 

Bildungswissenschaften regulär erst im zweiten Semester. Sollten genügend Plätze 

frei sein, kannst du aber auch schon im ersten Semester damit anfangen. In BiWi 

erlernt man die pädagogischen Grundlagen. Von Psychologie über Theorien des 

Unterrichtens bis hin zur Diagnostik ist alles dabei.  

 

Ausführliche Modulbeschreibungen zu allen Semestern findet ihr auch auf den Homepages der 

verschiedenen Fakultäten und des Fachschaftsrats.  
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Hier stellen wir dir kurz die wichtigsten Dozierenden vor, mit denen du in den ersten 

Semestern mehr oder weniger zu tun haben wirst:  

 

1.Semester  

Prof. Dr. Franziska Krajinski:  

Frau Prof. Dr. Franziska Krajinski wird dich und deine Kommiliton:innen durch die 

Vorlesungen des Moduls „Allgemeinen Botanik“ führen. Sie ist Modulverantwortliche, 

daher solltest du dich bei Fragen und Anmerkungen zu Lehrinhalten, Prüfungen etc. 

am besten an sie wenden.  

Prof. Dr. Bernd Abel: 

Herr Prof. Dr. Abel wird euch im ersten Semester im Modul „Allgemeine Chemie“ 

unterrichten und etliche Experimente durchführen. Er wird als sehr verständnisvoll 

beschrieben, interagiert gerne in seinen Vorlesungen mit den Studierenden und ist für 

Fragen & Anregungen immer offen. 

 

2. Semester  

Frau Prof. Dr. Müllner-Riehl, Herr Prof. Dr. Wirth, Herr Dr. Otto: 

Diese drei Dozierenden begegnen dir im zweiten Semester im Modul „Grundlagen der 

botanischen Systematik und Pflanzenökologie“. Die Vorlesung ist dreigeteilt, da jeder 

der drei Dozierenden euch in seinem eigenen Fachgebiet unterrichtet.  

Herr Dr. Otto triffst du außerdem in der wöchentlichen Bestimmungsübung wieder.  

 

Allgemein  

Prof. Dr. Jörg Zabel: 

Herr Prof. Zabel ist der Studiengangsverantwortliche bzw. Studienfachberater für 

Lehramt Biologie. Wenn du also Fragen zu deinem Curriculum (= Studienverlauf) hast, 

dann wende dich mit deinem Problem an ihn. Er wird dich außerdem ab dem 5. 

Semester durch die Module der Fachdidaktik begleiten. 
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8.) Erledigungen und Empfehlungen 

 
Präparierbesteck, Brille und Kittel: All das bekommst du beim Fachschaftsrat und 
mit der Rabattmarke im Heft sogar noch ein bisschen günstiger. Kittel müssen in den 
Laboren (Praktika) getragen werden, die Schutzbrille bei Chemie und das Präparier-
Set ist aus Zoologie nicht wegzudenken. Du wirst diese Sachen aber auch über das 1. 
Semester hinaus brauchen.  
 
UniCard: Sie dient als Studierendenausweis, Lesekarte für Bibliotheksbücher, zur 
Abbuchung von Mahlzeiten in der Mensa und Kopien in den Uniinstitutionen, sowie als 
Fahrkarte für Straßenbahn und Bus. An den Selbstbedienungsterminals musst du 
deine Studienbescheinigung aufdrucken lassen, nachdem du den Semesterbeitrag 
gezahlt hast (Rückmeldetermine nicht verpassen!) Ein SB-Terminal ist im Studenten 
Service Zentrum (SSZ) in der Goethestraße 6 (Erdgeschoss) zu finden.  
 
Bücher: Ja, du brauchst Bücher! Welche und wie intensiv du sie nutzt, musst du 
natürlich selbst herausfinden. Du musst diese aber nicht direkt kaufen – die sind echt 
teuer – also einfach mal in der Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften (Liebigstraße 
23/25) schauen und gucken was dir am besten hilft. Die Dozierenden werden dir auch 
eine Liste mit weiteren Büchern in der 1. Vorlesung als Literaturempfehlung geben.  
Für das erste Semester sind folgende Bücher besonders hilfreich:  

➢ A. Bresinsky, C. Körner, J. W. Kadereit, G. Neuhaus, U. Sonnewald: Lehrbuch der 

Botanik für Hochschulen ("Strasburger"). Spektrum Verlag, aktuelle Auflage  

➢ U. Lüttge, M. Kluge, G. Thiel-Wiley: Botanik. VCH, aktuelle Auflage  

➢ G. Wanner: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Thieme Verlag, aktuelle Auflage 

 
Fahrrad besorgen: Leipzig ist randvoll mit Fahrradwegen und einer 
fahrradfreundlichen Infrastruktur, davon solltet ihr als umweltbewusste (und die, die es 
noch werden wollen) Bios so oft wie möglich Gebrauch machen.  
 
Bürgeramt: Sofern noch nicht geschehen, melde dich beim Bürgeramt, nachdem du 
umgezogen bist (innerhalb von 14 Tagen). Vergisst man das, winken saftige 
Geldstrafen...  
 
Moduleinschreibungen: Die kannst du in den Einschreibezeiträumen bequem von 
Zuhause aus über ‚TOOL’ erledigen. Oder du nutzt in der Einführungswoche das 
betreute Einschreiben. Vergiss dazu nicht, deine Zugangsdaten mitzubringen und, 
wenn du die Möglichkeit hast, auch deinen Laptop.  
 
Ersti-Veranstaltungen: Besonders in der Ersti-Woche finden viele davon statt. 
Besuche am besten so viele wie möglich, um die Uni und vor allem deine 
Kommiliton:innen kennenzulernen. Dann sitzt du wahrscheinlich auch nicht allein auf 
der Bank, wenn die Vorlesungen beginnen. 
 
 
 

 
 



 
16 

 

9.) Lageplan 
 
 
Leipzig ist eine ziemlich große Stadt, dementsprechend groß und verteilt sind auch 
die Institute und Standorte der Uni.  
 
 

 
 
 

1. Johannisallee 21: Institut für Botanik. Deine ersten beiden Semester wirst du 
größtenteils hier verbringen.  
 

2.  Talstraße 33: Institut für Zoologie, Studienbüro/Prüfungsamt, FSR-Büro. 
Richtig los geht’s hier erst im 3. Semester.  
 

3.  Johannisallee 29: Fakultät für Chemie und Mineralogie. Hier wirst du im 1. 
Semester Allgemeine Chemie pauken und das Eine oder Andere in die Luft 
gehen lassen. 

 
 
 

10.) Anwesenheitspflicht und Krankschreibung 
 
 
Anwesenheitspflicht  
 
Eine Anwesenheitskontrolle seitens der Hochschullehrer:innen kann für 
Prüfungsvorleistungen, die du den Modulbeschreibungen entnehmen kannst, 
rechtmäßig durchgeführt werden. Sollte eine Anwesenheitskontrolle erfolgen, so 
dürfen auf keinen Fall Name und Matrikelnummer zusammen abgefragt werden. Das 
bedeutet:  
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Für die Vorlesung: Da aus dieser Veranstaltung keine Prüfungsvorleistung hervor-
geht, darf die Anwesenheit nicht geprüft werden.  
 
Für das Praktikum: Da hier Prüfungsvorleistungen (z.B. Protokolle) hervorgehen, 
kann die Anwesenheit geprüft werden. Es besteht seitens des Studierenden eine 
Anwesenheitspflicht. Solltest du doch einen wichtigen Termin haben oder krank sein, 
so melde dich auf jeden Fall umgehend bei den Praktikumsbetreuer:innen. Geh im 
Krankheitsfall zum Arzt/zur Ärztin und lass dir ein Attest geben. Manchmal ist eine 
Ersatzleistung für die entschuldigten Fehlzeiten zu erbringen. Auch solche Inhalte 
können natürlich prüfungsrelevant sein. 
  
Für das Seminar: Aus dieser Veranstaltung geht manchmal eine Prüfungsvorleistung, 
z.B. der eigene Seminarvortrag, hervor. Zu diesem eigenen Vortrag besteht 
Anwesenheitspflicht, damit die Prüfungsvorleistung erbracht werden kann. An den 
Tagen, an dem nicht der eigene Vortrag stattfindet, besteht zwar keine juristische 
Anwesenheitspflicht, allerdings macht die eigene Abwesenheit einen schlechten 
Eindruck sowohl bei Dozierenden als auch bei Kommiliton:innen. 
 
Wir raten dringend davon ab, der Vorlesung und den übrigen Seminarterminen  
fernzubleiben, da die dort vermittelten Inhalte (z.B. auch die der Vorträge der  
Kommiliton:innen) prüfungsrelevant sind oder sein können. 
 
Noch ein Wort zum Thema Datenschutz: auch bei Klausuren ist es ausreichend, Name 
oder Matrikelnummer anzugeben. Manche Dozierenden möchten eine doppelte 
Absicherung und fordern daher teilweise die Angabe des Almaweb-Kürzels (z.B. 
xy12zzzz). Bei Problemen zum Thema Datenschutz kannst du gerne an 
datenschutz@fsr-biopharm.de schreiben.  
 
 
Krankschreibung  
 
Im Fall einer Nichtteilnahme an Prüfungen wegen Krankheit ist dem Studienbüro der  
Biowissenschaften unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung (keine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder ähnliches, sondern das unten angegebene 
Attest!!) vorzulegen. Unverzüglich umfasst maximal 3 Werktage. Dies gilt auch für alle 
Module, welche von anderen Fakultäten veranstaltet werden, sofern sie in der 
Studienordnung des Studienganges der Biowissenschaften vorgesehen sind.  
 
In der Bescheinigung müssen die Symptome aufgeführt sein, welche eine 
Prüfungsunfähigkeit verursachen. Die Angabe der Krankheit selbst ist nicht notwendig. 
Die Feststellung der Prüfungsunfähigkeit obliegt allein dem Prüfungsausschuss, nicht 
dem Arzt/ der Ärztin. Diese:r tritt hier lediglich als Gutachter:in auf. Im Falle einer 
Krankschreibung bist du automatisch für den nächsten Prüfungstermin (in der Regel 
der Zweitversuch) in diesem Modul angemeldet. Solltest du an diesem Termin 
unentschuldigt nicht teilnehmen, so gilt dies als nicht bestandener Versuch. 
  
Das Formular zur Krankschreibung findet ihr hier:  
https://www.biphaps.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/Fakultaet/Ordnungen/antr-
rl/stud/Attest_Pruefungsunfaehigkeit.pdf  
(Seite der Fakultät für Lebenswissenschaften -> Ordnungen und Formulare -> 
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Anträge und Richtlinien -> unter Anträge zu den Studiengängen gibt es das Formular 
zum ärztlichen Attest als PDF) 
 
Und abschließend noch ein kleiner Hinweis: Die zusätzliche Krankmeldung bei den 
Prüfenden, sowie die Verwendung eines Anschreibens bei postalischer 
Kommunikation mit dem Prüfungsamt verstehen sich von selbst. 
 
 
 

11.) Wichtige Links und Kontakte 
 
 

Wichtige Kontakte: 
 
 
Studienbüro       Talstraße 33  

 
Herr René Lindenberg (Prüfungsmanager)  
Mail: rene.lindenberg@uni-leipzig.de  
Telefonnummer: 0341/97 36 708  
 
Frau Almut Löhrmann (Prüfungsmanagerin)  
Mail: kartha@rz.uni-leipzig.de  
Telefonnummer: 0341/97 36 712  
 
 
 

Studienfachberater für Biologie Lehramt   Johannisallee 21-23  

 
Herr Prof. Dr. Jörg Zabel (Professur für Biologie-Didaktik)  
Mail: joerg.zabel@uni-leipzig.de  
Telefonnummer: 0341/97 36 641 
 
 
 

Modulverantwortliche für Allgemeine Botanik  Johannisallee 21-23 

 
Frau Prof. Dr. Franziska Krajinski (Professur für Allg. & Angewandte Botanik) 

Mail: franziska.krajinski-barth@uni-leipzig.de  
Telefonnummer: 0341/97 36 871 
 
 
 

Wichtige Links: 
 
www.fsr-biopharm.de  
-> Die Homepage des Fachschaftsrats  
 
www.bio11errat.de  
-> Die Homepage des Bio11erRats  
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http://www.sprachenzentrum.uni-leipzig.de  
-> Fremdsprachenzentrum der Uni Leipzig. Die Fremdsprachenkurse sind kostenlos.  
 
www.zfh.uni-leipzig.de  
-> Zentrum für Hochschulsport der Uni Leipzig  
 
https://almaweb.uni-leipzig.de/  
-> Das Studienportal der Uni  
 
http://www.uni-leipzig.de/~zander/stplbiowiss/stpl.htm  
-> Vorlesungsverzeichnis  
 
https://giphy.com/gifs/JIX9t2j0ZTN9S  
-> bei Motivationsproblemen 
  
https://www.biphaps.uni-leipzig.de/ordnungen-und-formulare/studium/biologie.html  
-> Alle Studien- und Prüfungsordnungen sowie Modulbeschreibungen findest du hier  
 
 
 

12.) Mensa 
 
 
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 
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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. 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 
PhysikFakultät 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. Öffnungs-
zeiten: Mo-Fr 8:30 bis14:00 (Essensausgabe bis 13:30). Sucht ihr nach der 
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aufregenden Chemie-Vorlesung nach einem schönen Platz um Mittag zu essen, dann 
werdet ihr in der Cafeteria in der PhilippRosenthal-Straße sicherlich fündig. Sie 
befindet sich direkt am mittleren Hinterausgang der Chemie-Fakultät – also in 
unmittelbarer Nähe des ArthurHantzsch-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. 
 
 

 
13.) Ersti-ABC 
 

 
A wie … 
 
AlmaWeb: Über die AlmaWeb-Seite kannst du dir wichtige studentische Dokumente 
wie die Studienbescheinigung ausdrucken, deinen Semesterbeitrag bezahlen und dort 
auch einsehen, ob dieser bei der Universität eingegangen ist. Außerdem findet ihr dort 
eure Prüfungs- und Modulnoten. Link: https://almaweb.uni-leipzig.de/ 
 
Altklausur: Diese solltest du vor Prüfungen immer ganz genau ansehen! Sie helfen 
dir einzuordnen, wie die Prüfungen in der Regel aufgebaut sind. Schreib dem FSR 
bzw. den studentischen Berater:innen oder frag bei den höheren Semestern nach, 
wenn du sie benötigst. 
 
Antestate: Sie erwarten dich in verschiedenen Praktika und testen dein Wissen 
während des Semesters. Meist sind sie mit der Prüfungsvorleistung verbunden. Es gibt 
sowohl schriftliche als auch mündliche Antestate. Vermutlich wird es dich ab und zu 
mal an die Schulzeit erinnern, wenn du jede Woche abgefragt wirst, aber es hilft auf 
jeden Fall, die Modulprüfung zu bestehen, da du durch die Antestate gut vorbereitet 
wirst. 
 
Anwesenheitspflicht: Sie besteht nur in Veranstaltungen, in denen eine 
Prüfungs(vor)leistung erbracht werden muss (meist nur Praktika). In Vorlesungen und 
Seminaren ohne Prüfungs(vor)leistung darf keine Anwesenheitspflicht herrschen.  
 
Assistent:innen: Mit ihnen hast du eigentlich in jedem Praktikum zu tun. Wenn du 
also mal eine Frage zu einem Versuch haben solltest, dann wende dich an sie. Dabei 
ist es ratsam, möglichst genau zu schildern, was du wie gemacht hast und was dabei 
passiert ist, damit die Assistent:innen auch merken, dass du ein bisschen Ahnung von 
dem hast, was du da gerade machst. Sei nett zu ihnen, dann greifen sie dir auch mal 
unter die Arme.  
 
Auslandssemester: Auch wenn es im Bachelor nicht üblich ist, kann jede:r, der/die 
will ein Auslandssemester machen. Dazu gibt es Infoveranstaltungen und 
Berater:innen, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es kann sein, dass sich dein 
Studium dadurch verlängert, aber es ist sicherlich eine Erfahrung wert! Mit der Planung 
sollte man etwa ein Jahr im Voraus beginnen. 
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B wie … 
 
Bibliothek: Unsere Bibliothek befindet sich in der Liebigstraße 23/25. Hier findest du 
alle wichtigen Bücher, du musst also keine Bücher kaufen. Lass dich von den 
Literaturlisten der Profs nicht abschrecken. Man braucht nicht immer alles. Außerdem 
findest du auf dem Hauptcampus eine Bibliothek, die rund um die Uhr geöffnet ist.  
 
Botanischer Garten: Du findest diesen auf der Johannisallee in der Nähe der 
Chemiefakultät. Im Sommersemester gibt es meist das Angebot einer wöchentlichen 
Führung für Interessierte. Sie werden durch Hr. Dr. Freiberg geleitet. Besonders die 
Gewächshäuser mit exotischen Pflanzen und das „Schmetterlingshaus“ sind sehr 
sehenswert.  
 
 
C wie … 
 
Copy Shop: Der für dich am nächsten gelegene Copy Shop ist se-Druck. Dieser 
befindet sich in der Brüderstraße - direkt gegenüber des Eingangs Talstraße. Hier 
bekommst du oft Skripte und kannst alles Relevante gleich nach der Uni drucken. 
Außerdem gibt es 10 % Rabatt, falls du eine Kundenkarte hast. 
 
 
D wie … 
 
Dekanat: So wird die Leitung der Fakultät genannt. Sie ist zuständig für alle 
Angelegenheiten der Fakultät und dafür verantwortlich, dass der Lehrbetrieb 
reibungslos vonstattengehen kann. Der Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften 
ist Prof. Dr. Schönwiesner.  
 
 
E wie … 
 
Erstis: Auch nächstes Jahr wird es wieder viele Erstis geben, die auch gern ein Ersti-
Heft wie dieses in den Händen halten möchten! Wenn du also Lust hast, an diesem 
mitzuarbeiten, dann schreibe einfach eine E-Mail an info@fsr-biopharm.de und hilf der 
„neuen Generation“!  
 
 
H wie … 
 
Herbarium: Im Studienherbarium findest du viele, herbarisierte Pflanzen. Es befindet 
sich in der Johannisallee 21 in der 2. Etage und wird von Herrn Dr. Otto geleitet. Im 2. 
Semester wirst du dort öfter Zeit verbringen.  
 
Hilfskräfte (SHK/WHK): SHK steht für Studentische Hilfskraft, als WHK wird eine  
wissenschaftliche Hilfskraft bezeichnet, die bereits einen Bachelor vollendet hat. Du 
wirst sie gleich im ersten Semester kennenlernen. Dabei handelt es sich um 
Studierende höheren Semesters, die euch Tipps geben, eure Zeichnungen (z.B. im 
Botanik-Praktikum) bewerten und auch die Antestate korrigieren. Möchtest du in 
späteren Semestern selbst Hilfskraft sein, achte auf Aushänge und Stellenanzeigen 
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oder frage in einer Arbeitsgruppe deiner Wahl nach, ob es freie Stellen gibt.  
 
Hochschulsport: Das Zentrum für Hochschulsport an der Uni Leipzig bietet eine 
vielseitige Auswahl an Sportkursen für Studierende und Mitarbeiter:innen an. Achtung, 
die Kursplätze sind heiß begehrt und werden jedes Semester neu vergeben! Die 
Anmeldung ist immer kurz vor Semesterbeginn.  
 
 
I wie … 
 
Immatrikulationsbescheinigung: Sie ist ein wichtiges Dokument für diverse 
Institutionen, Behörden, etc. und dient als Studiennachweis. Zu finden ist diese, wie 
alle wichtigen Dokumente, im AlmaWeb. 
 
 
K wie … 
 
Klausuren: Sie erwarten dich am Ende des Semesters in allen von dir belegten 
Modulen. Du kannst dich bis 4 Wochen vor Ende der Vorlesungszeit noch vom Modul 
abmelden, sodass du die Prüfung nicht schreiben, aber das Modul demnach später 
nochmal belegen musst. Auch hier gilt: Alles ist machbar und schaffbar! Lass dich nicht 
verunsichern! Um zu bestehen, musst du die Hälfte der Punktzahl erreichen. Deine 
Noten werden in deinem Notenspiegel eingetragen, den du über das AlmaWeb finden 
kannst. Manchmal werden die Ergebnisse auch zuerst z.B. im Moodle veröffentlicht 
oder ausgehangen. Falls du unsicher bist, frag die Modulverantwortlichen nach der 
Prüfung, wo du das Ergebnis finden kannst. 
 
Krankmeldung: siehe Krankschreibung 
 
 
M wie… 
  
Matrikelnummer: Ist eine siebenstellige Nummer, die zur Identifikation der einzelnen  
Studierenden dient. Sie steht auf deiner UniCard und wird oftmals benötigt – 
besonders in den Klausuren - also am besten einfach auswendig lernen.  
 
Mentor:in: Du hast die Möglichkeit am Mentoring-Programm teilzunehmen, dann 
bekommst du mit mehreren Kommiliton:innen eine:n Mentor:in aus einem höheren 
Semester zugeteilt. Nähere Informationen gibt es beim betreuten Einschreiben und 
nach der Einführungsveranstaltung oder unter mentoring@fsr-biopham.de!  
 
Moduleinschreibung: Jedes Semester musst du dich zu den Modulen, die du 
belegen wirst, einschreiben. Informiere dich über den Zeitraum der 
Moduleinschreibung auf der Seite der Fakultät und hab dabei deinen Semesterplan im 
Kopf. Die Einschreibung erfolgt über das TOOL der Universität.  
 
Moodle: Ist eine Internet-Plattform, auf der du die wichtigsten Informationen und 
Dokumente zu deinen Modulen findest - beispielsweise Vorlesungsfolien, 
Arbeitsaufträge, Literatur und andere nützliche Materialien. Du musst dich im Moodle 
nochmal extra für die Module „einschreiben“; dafür bekommt ihr ein Passwort direkt 
von den Dozierenden.  
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N wie … 
 
Nachprüfungen: Einmal keine 50 % geschafft oder mit Fieber im Bett gelegen? Das 
kann jedem passieren und dafür gibt es Nachprüfungen. Die Termine werden frühzeitig 
bekanntgegeben.  
 
 
P wie … 
 
Plagiat: Dieses ist natürlich auch an der Uni bei sämtlichen Protokollen und Arbeiten 
strengstens untersagt und sollte tunlichst vermieden werden. Für jene, die es trotzdem 
machen, sind harte Strafen die Konsequenz, die schnell bis zur Exmatrikulation gehen 
können.  
 
Präparierbesteck: Dieses benötigst du vor allem in den Modulen Botanik und 
Zoologie. Falls du die Laborverkäufe verpasst hast, kannst du gerne dem FSR 
schreiben oder bei den Sprechzeiten vorbeikommen und alles wichtige erwerben.  
 
Prüfungsamt: siehe Studienbüro  
 
Prüfungs- und Studienordnung: Diese Dokumente findest du auf der 
Fakultätswebseite und sie enthalten auf Fakultätsebene die gesetzliche Grundlage für 
dein Studium. Sie enthalten auch die Modulbeschreibungen. Du solltest sie auf jeden 
Fall lesen! 
 
 
R wie … 
 
Rückmeldung: Die Rückmeldung zum neuen Semester erfolgt automatisch mit der 
Überweisung des Semesterbeitrages. Deine UniCard kannst du an einer der vielen 
Validierungsstationen verlängern lassen. Wenn du den FSR auf Facebook abonniert 
hast, wirst du auch rechtzeitig daran erinnert, dass es mal wieder Zeit ist, den 
Semesterbeitrag zu bezahlen. 
 
 
S wie … 
 
SächsHS“F“G: Das Sächsische Hochschul“freiheits“gesetz bildet die gesetzliche 
Grundlage unseres Studiums, indem die Aspekte des Studiums und der Lehre 
bestimmt sind, der Aufbau und Organisation der Hochschulgremien geregelt sind und 
noch sehr viel mehr. Bei Unklarheiten oder Interesse lohnt es sich, sich darin zu 
belesen!  
 
Semesterticket: Das Semesterticket ist im Semesterbeitrag enthalten. Du kannst so 
ganz einfach mit deiner UniCard Bus, Bahn und Zug im MDV-Gebiet nutzen. Zwischen 
19:00 und 5:00 ist sogar die kostenlose Mitnahme des Fahrrads möglich! 
 
Seminar: In Seminaren löst du Übungsaufgaben zu den jeweiligen Modulen und 
kannst noch einmal gezielt Fragen stellen. Außerdem finden hier oft Vorbereitungen 
für die Praktika statt. 
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Spind: Der Fachschaftsrat stellt in den verschiedenen Gebäuden der Fakultät Spinde 
zur Verfügung. Diese kannst du gegen eine einmalige Kaution von 20€ anmieten. 
Schaut dazu einfach zu unserer Sprechzeit im FSR-Büro vorbei. 
 
SSZ: Das Studentenservicezentrum (kurz SSZ) befindet sich in der Goethestraße 6. 
Hier kannst du deine UniCard validieren lassen, dich zu einem Auslandsaufenthalt 
beraten lassen, Probleme mit deiner UniCard lösen oder deine Verträge als Hilfskraft 
unterschreiben.  
 
Studienbüro: Das Studienbüro beinhaltet das Curricular- und Prüfungsmanagement 
sowie den Studienkoordinator, den Semesterplaner und das Mentoring. Dieses ist im 
Dekanat integriert. Die Sprechzeiten sind montags 10:00-12:00 Uhr, dienstags 13:30-
17:00 Uhr und donnerstags 10:00-12:00 Uhr. Bei Fragen und dringenden 
Angelegenheiten kannst du gerne vorbeischauen. Brauchst du beispielweise dein 
Transkript of Record (Notenübersicht), dann kannst du es dir hier abholen! 
 
StuRa: Der Student:innenRat ist die universitätsweite Studierendenvertretung und 
setzt sich zusammen aus Referent:innen und Entsandten der FSRä. Er fördert 
zahlreiche Projekte, organisiert Veranstaltungen und diskutiert aktuelle Themen und 
bezieht öffentlich Stellung zu diesen. Am Hauptcampus befindet sich das StuRa-Büro, 
in dem ihr besonders auch die Referent:innen der einzelnen Bereiche findet, z.B. für 
Lehre und Studium und für Soziales. 
 
 
T wie … 
 
Tutorium: Diese Veranstaltungen sind eine sehr gute Vorbereitung auf die Prüfung. 
Organisiert werden diese von den Studierenden höherer Semester. Leider gibt es sie 
nicht für alle Module. Vor allem die Zoologie-Tutorien solltest du besuchen! 
(ACHTUNG: Tutorien werden manchmal auch Übungen genannt) 
 
 
U wie … 
 
UniCard: Dein Studierendenausweis und Hilfsmittel für alles Mögliche: als 
Zahlungsmethode in der Mensa, als Kopierkarte, als Bibliotheksausweis und euer 
Fahrschein in die weite Welt. Pass also gut auf ihn auf und verlier ihn nicht. Sollte das 
doch einmal passieren, dann melde dich beim Servicepoint UniCard im SSZ. 
 
UniNow: Diese App kann dein Studium vereinfachen, da du deine Noten, deine 
ausgeliehenen Bücher, deine Uni-Mails, deinen Mensaplan und vieles mehr auf einen 
Blick findest. Du findest sie kostenlos im AppStore und Google Play Store. 
 
 
V wie Vendetta … 
 
Vorlesungsverzeichnis: Das findest du einige Wochen vor Semesterbeginn im 
Internet auf der Homepage der Fakultät. Damit könnt ihr eure Stundenpläne 
zusammenstellen!  
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Validieren: Deine Unicard muss jedes Semester neu gestempelt werden, um 
sicherzugehen, dass sie noch aktuell bist und du weiterhin eingeschriebener Student 
an der Uni bist. Dies kannst du zum Beispiel am Hauptcampus und beim 
StudentenServiceZentrum (SSZ) machen.  
 
 
W wie … 
 
Wahl: Jedes Jahr im Mai/Juni bekommst du die Chance, deine studentischen Gremien 
wie den FSR, den Fakultätsrat und den Student:innenRat mitzugestalten, indem du 
wie bei „richtigen“ Wahlen deine Kreuze setzt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden 
unsere Wahlen auf den 15. und 16.12.2020 verschoben, weswegen ihr schon jetzt die 
Möglichkeit habt euer studentisches Wahlrecht zu nutzen! 
 
 
 

14.) Freizeit 
 
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 
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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. 
 
 
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 
Völkerschlachtsdenkmal 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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15.) Zeitmanagement 
 
 
Ein Studium ist im Gegensatz zu deiner Schulzeit sehr selbstbestimmt! Außer in den 
Praktika gibt es keine Anwesenheitspflicht, d.h. dass du Vorlesungen, Seminare etc. 
nicht besuchen musst. Besonders in unserem Lehramtsstudium kannst dir deinen 
Stundenplan selbst zusammenstellen. Diese „neue Freiheit“ stellt eine tolle 
Bereicherung der Lernkultur dar, birgt aber auch einige Gefahren. Daher folgen hier 
ein paar Tipps und Tricks:  
 
Stelle dir vor der Moduleinschreibung deinen Stundenplan zusammen!  
 
Da du mehrere Fächer unter einen Hut bringen musst, ist es ratsam, dass du dir die 
Vorlesungsverzeichnisse vorher genau ansiehst und dir Praktikums-, Übungs- und 
Seminargruppen so aussuchst, dass es zu keinen Überschneidungen kommt.  
 
Organisiere und vernetze dich!  
 
Es hat sich bewährt, dass man innerhalb des Semesters und auch zu höheren 
Semestern Kontakte knüpft, um nicht nur gut in Leipzig und dem Uni-Leben 
anzukommen, sondern auch bei Fragen zu Aufgaben oder bei Problemen während 
des Studiums Ansprechpartner:innen hat, die deine Situation kennen und diese 
vielleicht schon gemeistert haben. Das Bilden von Lerngruppen und das Austauschen 
von Zusammenfassungen und Altklausuren sind nur zwei von vielen Vorteilen, die du 
aus dem Miteinander mit deinen Kommiliton:innen ziehen kannst.  
 
Teile dir deine Zeit so ein, wie du es für richtig hältst!  
 
Indem du selbst entscheiden kannst, welche Veranstaltungen du besuchen möchtest 
und welche für dich nicht sinnvoll erscheinen, wird dir Zeit für das Selbststudium 
eingeräumt. In diesen Stunden solltest du überlegen, was der beste Weg ist, um dich 
voranzubringen – sei es das Wälzen von Büchern, das Engagement in verschiedenen 
Organisationen oder ein Job, der dir viel Spaß macht. In der ersten Zeit kannst du noch 
vieles ausprobieren und entdecken, um das Richtige für dich zu finden!  
 
Stress dich nicht!  
 
Klingt erstmal simpel, aber du wirst im Laufe deines Studiums merken, dass dieser 
Satz besonders während der Prüfungszeit sehr schwer einzuhalten ist. Denke daran, 
dass es allen so geht und man zusammen den Stress bewältigen kann und räume dir 
auch bewusst Pausen während des Lernens ein. 
 
 
 
 
Wir hoffen, dass euch unser kleines Heft etwas bei euren Studienstart hilft und freuen 
uns darauf, euch kennenzulernen. 
 
 
Liebe Grüße, 
Euer FSR-BioPharm 
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