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Neu an der Uni?
Hallo liebe Erstis,
wir begrüßen euch ganz herzlich in der Chemie
der Uni Köln! Am Anfang kann einen der Unibetrieb ganz schön verwirren, deshalb soll euch
dieses Heftchen den Einstieg ein wenig erleichtern. Hier gibt es Infos zu Ansprechpersonen in
der Fachschaft, euren Veranstaltungen, Büchern,
und allem, was in den ersten Wochen eures
Chemiestudiums (und drum herum) wichtig sein
könnte.
Viel Spaß beim Lesen und Studieren,
eure Fachschaft Chemie

Inhalt

Inhalt
Die Fachschaft						4
Wer wir sind						4
Unsere Angebote					5

Das Studium						6

Praktikum						6
Tutorium						7
Das Foyer						10
Studium Integrale					11
Büchertipps						12

Organisatorisches					13
Klips & Ilias						13
Spinde & VWR						14
Bibliothek 						15

Essen & Trinken						16
Mensa							16
Alternativen						17

Lehramt							18
Prüfungsordnug/Modulhandbücher 		19
Anerkennungen von Leistungen			20
Praktikum						21
Mat-Nat Grundlegung				22

Biochemie							24
Erstifahrt							25
Digitales Studium					26
Erstiwoche							26
Vernetzung						27
To Do - Liste und Lageplan				
28
Foodsharing						29

Die Fachschaft

Die Fachschaft
Die Fachschaft ist eine Gruppe von Studierenden aller Semester, die sich
für eure studentischen und privaten Belange einsetzen. Wir besetzen mit
studentischen Vertretern nahezu alle Gremien und Kommissionen und versuchen dort, eure Wünsche und Kritiken an die Dozierenden, Profs usw. heranzutragen und umzusetzen.
Die Fachschaft besteht aus fünf gewählten Fachschaftsräten, den Tutor:innen,
und weiteren Studierenden aus allen chemischen Bereichen. Hier ein Überblick über den aktuellen Fachschaftsrat:

Der Fachschaftsrat. Von links: Saskia van Dielen, Jan van Stiphoudt,
Clara Neumann, Phillip Arndt und Annika Lorig.
Wir freuen uns immer über neue Gesichter in der Fachschaft. Wenn ihr also,
Lust bekommt, eure Universität aktiv mitzugestalten und euch in der Fachschaft zu engagieren, heißen wir euch gerne zu unseren wöchentlichen Sitzungen willkommen. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 im Fachschaftsraum der Chemie (Raum 128).
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Die Fachschaft

Unsere Angebote:
Orientierungseinheit
Wir organisieren eure Erstiwoche an der Uni Köln - inklusive Campusrallye,
Grillen und Kiosktour!
Physikhefte
Endtestierte Protokolle zu eurem Physikpraktikum zur Ausleihe.
Altklausuren
Ihr findet eine riesige Sammlung von Klausuren, Gedächtnisprotokollen aus
mündlichen Prüfungen, Zwischenprüfungen etc. aus allen Bereichen der
Chemie sowie Lehramt Chemie bei uns zum Einsehen.
Erstsemesterfahrt
Wir organisieren Erstsemesterfahrten, auf denen ihr dem Unialltag entfliehen und eure Kommilitonen sowie das Fachschaftsteam besser kennen lernen könnt. Dieses Jahr findet diese vom 21. bis 23. Oktober statt. Wir freuen
uns auf eure Anmeldungen!
Fachschaftssitzung
Hier besprechen wir aktuelle Themen. Ihr seid gerne eingeladen, an diesen
Sitzungen teilzunehmen und euch mit eigenen Ideen und Anregungen einzubringen. Die Termine erfahrt ihr an der Fachschaftstür oder im Internet. Im
Moment findet die Sitzung donnerstags um 18:30 Uhr im Fachschaftsraum
(Raum 128) statt. Auch wenn ihr euch unter der Fachschaftsarbeit noch nicht
wirklich etwas vorstellen könnt, seid ihr sehr willkommen, wenn ihr einfach
mal reinschnuppern wollt!
Bücher
Wir halten die wichtigsten Lehrbücher aus allen Bereichen der Chemie in
der Fachschaft bereit, zum kurzen Nachschlagen oder als Entscheidungshilfe, welche Bücher ihr vielleicht selbst kaufen wollt.
Kicker
Bei uns könnt ihr euch gegen Pfand Bälle ausleihen und dann unseren Kicker
benutzen.
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Das Praktikum

Das Praktikum
Wenn ihr Chemie B.Sc. studiert, werdet ihr schon bald (November) zum
ersten Mal im Labor stehen - im Grundpraktikum der Allgemeinen Chemie.
Dienstags, mittwochs und freitags werdet ihr bis 18 Uhr im Praktikum sein
und anhand einfacher Versuche lernen, euch im Labor zurechtzufinden, am
Abzug zu arbeiten und eure Arbeit mit anderen Studierenden zu koordinieren.
Die Studierenden im Bachelor Biochemie machen diese Erfahrung ab Ende
Januar im Grundpraktikum der Biochemie sowie im Grundpraktikum der
Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Letzteres findet als Block in der
vorlesungsfreien Zeit statt.
In jedem Fall gilt: Das Praktikum ist zeitaufwendig. Es ist lohnenswert, sich
die benötigte Zeit auch wirklich zu nehmen, sich unter Kommiliton:innen
gegenseitig zu helfen und sich von den Praktikumsassistent:innen und der
Fachschaft nach Bedarf unterstützen zu lassen.
Tipp für Chemiker:innen: Ihr werdet im Praktikum das Periodensystem
(ohne Lanthanoide, Actinoide und Transactinoide) auswendig lernen müssen. Wenn ihr jetzt schon anfangt, habt ihr später weniger Druck! Es gibt
dazu zum Beispiel Lernapps oder Merksprüche, schaut einfach mal ins Internet.

6

Die Tutorien

Die Tutorien
Ihr habt im laufenden Semester Vorlesungen, Praktika und Übungen. Der
Stoff (oder das meiste davon) wird abschließend in den Klausuren oder mündlichen Prüfungen abgefragt. Ihr werdet schnell merken, dass einige Dinge
euch vielleicht schon bekannt vorkommen, andere aber völlig neu sind.
In den ersten Semestern habt ihr die Möglichkeit, freiwillige (im Uni-Jargon
„optionale“) Tutorien in den Fächern Allgemeine Chemie (AlC), Anorganische
Chemie (AC), Physikalische Chemie (PC), Theoretische Chemie (TC) und Organische Chemie (OC) sowie Physik zu besuchen. Für die Biochemiestudis
gibt es außerdem ein Biochemie-Tut.
Im ersten Semester steht für euch alle die Allgemeine Chemie an. In den
Tutorien, die zu verschiedenen Terminen von verschiedenen Tutor:innen angeboten werden, bereiten wir die Übungen nach, gehen aber auch auf eure
individuellen Fragen ein und geben euch Hilfestellungen zu allem rund um
die Uni. Am Ende gibt es eine gemeinsame Probeklausur, um euch auf den
Ernstfall vorzubereiten. Infos dazu, wie und wann die Tutorien dieses Semester abgehalten werden, findet ihr zu Beginn des Semesters unter
https://fs-chemie.uni-koeln.de/tutorium
PS: Es hat sich gezeigt, dass das regelmäßige Besuchen der Tutorien bei den
Klausuren von Vorteil ist. Vorbeischauen lohnt sich also!

Es ist weise, aus jeder Quelle zu lernen
- von einem Trunkenbold, einem Tropf
und einem alten Pantoffel.
François Rabelais (um 1494 - 1553), frz. Dichter
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Die Tutor:innen

Wer sind die Tutor:innen?
Dieses Wintersemester gibt es für das erste Semester drei Tutorien für
allgemeine Chemie und ein Tutorium für Biochemie. Diese werden von Annika, Janek, Moritz und Daniel gehalten.

Annika:
AlC-Tutorin

Janek:
AlC-Tutor

Daniel:
BC-Tutor

Moritz:
ALC-Tutor

Auch wenn die anderen Tutor:innen keine Ersti-Fächer anbieten, lohnt es
sich, diese trotzdem schonmal kennezulernen. Es kann gut sein, dass ihr
sie mal in der Fachschaft zur Sprechstunde antrefft, und in den nächsten
Semestern auch ihre Tuts besuchen werdet. Das sind also die restlichen
Tutor:innen:

Finn:
PC-Tutor
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Reza:
PC-Tutor

Saskia:
OC-Tutorin

Julian:
OC-Tutor

GDCh
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Das Foyer

Das Foyer
Herzstück des Chemigebäudes ist das weitläufige Foyer, in dem man sofort
landet, wenn man durch den Haupteingang kommt. Wegen Corona waren die Sitzmöglichkeiten für die Studierenden eingeschränkt. Mittlerweile
stehen die Tische und Stühle wieder zur Verfügung - Das bleibt hoffentlich
auch im Herbst bestehen!
Diese Sitzgelegenheiten könnt ihr nutzen, um zusammen Übungen zu bearbeiten, Praktikumsversuche vor- und nachzubereiten oder einfach bei
einem Kaltgetränk aus der Fachschaft miteinander quatschen. Diese Möglichkeit für den gegenseitigen Austausch ist vielen Chemiestudis im Semesteralltag total wichtig.
Manchmal finden im Foyer Veranstaltungen der Fachschaft wie die Feuerzangenbowle oder das Sommerfest statt. Auch die GDCh, das JCF und
die Graduiertenschule organisieren dort ab und zu Veranstaltungen, zum
Beispiel Postersessions. Zwischen Vorlesungen etc. sind das Foyer und
der Platz vor dem Haupteingang der „Pausenhof“ der Chemie. Die besten
Freundschaften sind hier entstanden!
Wir hoffen sehr, dass die Coronapandemie bald Geschichte sein wird, und
ihr noch viele schöne Semester lang das Foyer nutzen und lieben lernen
könnt!

10

Studium Integrale

Studium Integrale (SI)
Hier stellen wir euch beliebte Veranstaltungen und Angebote im Bereich SI
In der Chemie finden regelmäßig Vorträge statt. Diese
SI-Kolloquien

könnt ihr besuchen und euch den Besuch auf einem Laufzettel quittieren lassen. Sehr empfehlenswert!
www.chemie.uni-koeln.de/si.html

Green
Chemistry

Projektarbeit in Zweiergruppen über Nachhaltigkeit in der
Chemie, beispielsweise in Bezug auf Lösungsmittel, Rohstoffe und Abfälle. Wird in der Regel im WS angeboten.
Einstündige Vorlesungen über die Struktur, Reaktivität,

Naturstoffe

Wirkungsweise, Synthese, Einsatzmöglichkeiten... ausgewählter Naturstoffe mit abschließender Multiple Choice Klausur. Wird in der Regel im Sommersemester angeboten.
Praktika in chemischen Bereichen werden angerechnet.

Praktikum

Ob euer Praktikum angerechnet werden kann, erfahrt ihr
von den Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse.
Der Excel-Kurs richtet sich an Leute ohne irgendwelche
Vorkenntnisse, für diese ist er aber sehr empfehlenswert.

Excelkurs

Der Kurs dauert zwei Wochen ganztägig in den Semesterferien und beinhaltet eine anschließende Hausarbeit, die
allerdings - relativ gesehen - recht streng bewertet wird.
Weitere Computerkurse: rrzk.uni-koeln.de/

Sonstiges

Sprachkurse, Biomodule wie Genetik etc. (Multiple ChoiceKlausuren)...
Das Studium Integrale bietet die Möglichkeit spannende Einblicke in weitere Fächer zu erhalten. Dabei kann
man auch nicht-naturwissenschaftliche Veranstalltun-

BWL

gen belgen. Wer die SI-Punkte jedoch möglichst schnell
sammeln möchte, kann den BWL-Online-Kurs belegen.
Die einfache Ausführung und die flexible Zeitgestaltung
ermöglichen es euch, sehr zeiteffizient euer SI in das doch
manchmal stressige Chemie Studium einzubauen.
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Bücher

Bücherempfehlungen
Allgemeine & Anorganische Chemie (Bezeichnung nach Autoren)
• Riedel: Anorganische Chemie - das Standardwerk zur AC-Grundvorlesung. Behandelt die Chemie der Elemente sowie grundlegende 			
Konzepte aus AlC und AC sehr ausführlich.
• Mortimer: Chemie - ebenfalls ein beliebtes AC-Buch, besonders gut für
Nebenfächler:innen und Lehrämtler:innen
• Jander Blasius: Qualitative Analyse - Lehrbuch und Nachschlagewerk zu
den Inhalten des AC-Praktikums für Hauptfächler im zweiten Semester.
• Eberhard Gerdes: Qualitative Ananlyse - kürzer gefasst und handlicher
als der Jander Blasius, aber trotzdem definitiv ausreichend, darum sehr 		
praktisch im Labor.
Organische Chemie
• Clayden: Organische Chemie - ein sehr ausführliches OC-Lehrbuch, für
OC I fast schon zu ausführlich. Auf Englisch preiswerter als auf Deutsch.
• McMurry: Organische Chemie - eine beliebte Alternative zum Clayden.
• Brückner: Reaktionsmechanismen - ebenfalls sehr ausführlich und vor
allem als Nachschlagewerk geeignet.
Biochemie
• Stryer: Biochemie - die Bibel der Biochemiker:innen, jede Vorlesung baut
darauf auf. Auch für Chemiker im dritten Semester sinnvoll.
• Lehninger: Biochemie - eher für Biochemiker:innen empfehlenswert.
• Alberts: Molekulare Zellbiologie - ein weiteres Standardwerk, das vor allem für Biochemiker:innen wichtig werden könnte.
Physikalische Chemie
• Atkins: Physikalische Chemie - Standardwerk, an dem sich die meisten 		
PC-Vorlesungen orientieren. Umfasst zum Teil auch Inhalte, die 			
für TC oder A&S relevant sind.
Theoretische Chemie
• Gebundenes Vorlesungsskript: wird zu Beginn der Vorlesung im vierten
Semester ausgeteilt und deckt den Stoff der Grundmodule mehr als ab.
Ihr müsst euch für euer Studium keine Bücher kaufen! Die Unibibliothek unterstützt euch mit einer breiten Auswahl an Lehrbüchern, einige Bücher sind darüber
auch Online verfügbar. Beim Kauf lohnt es sich, gebrauchte Bücherzu kaufen.
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Klips & Ilias

KLIPS 2 & ILIAS
KLIPS 2 (Kölner Lehr-, Informations- und Prüfungs-Service)
ist das Campusmanagement-System der Universität zu Köln. Bei KLIPS handelt es sich vermutlich um das wichtigste Werkzeug der Studierenden, da
ihr euch darüber zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen anmelden könnt.
Für den Login braucht ihr euren Studierendennaccount.
klips2.uni-koeln.de

Modulanmeldungen
In den meisten anderen Studienfächern müssen Module zwar frühzeitig belegt werden, beim B.Sc. Chemie werden die Module jedoch
erst im Semester oder nach Aufforderung durch das Prüfungsamt
belegt. Dies geschieht, sofern Ihr nichts anderes gesagt bekommt,
über KLIPS 2.

ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System)
Bei ILIAS könnt Ihr euch ebenfalls mit eurem Studienaccount einloggen. Viele Dozent:innen richten zu ihren Lehrveranstaltungen ILIAS-Ordner ein und
laden dort ihr Lehrmaterial hoch. Auch An- und Abmeldungen zu bestimmten Praktika sind nur über ILIAS möglich. Bei der Suche nach Lehrmaterial
auf ILIAS sollte euch immer klar sein, was genau gesucht und gefunden werden soll, da hier alle Dozierenden der gesamten Universität Inhalte veröffentlichen, die nur mühselig durchforstet werden können. Je konkreter der
Suchbegriff, desto höher die Trefferchance.
www.ilias.uni-koeln.de
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Spinde & VWR

Spinde & Umkleide
Es gibt zwei Umkleideräume im Gebäude. Beide erreicht man über die Treppen links und rechts vom Kurt-Alder-Hörsaal. Geht man eine Etage runter,
befindet man sich im Untergeschoss. Dort ist eine kleine Umkleide. Geht
man eine Etage weiter runter, befindet man sich im Keller. Dort ist eine größere Umkleide. In den Umkleiden stehen Spinde. Diese könnt ihr „mieten“
und zwar wie folgt:
Man sucht sich in den Umkleiden einen freien Spind und verschließt diesen mit einem selbst mitgebrachten Vorhängeschloss. Man merkt sich die
Nummer auf dem Spind und trägt sich in der Fachschaft in die Spindliste
ein. Eure Belegung ist ein Jahr gültig. Wenn nach einem Jahr die Belegung
nicht fristgerecht verlängert wurde, wird der Spind aufgebrochen und ausgeräumt und ist für alle wieder belegbar.

VWR-Shop
Im Untergeschoss der Chemie gibt es einen Laden für Laborbedarf, den
VWR-Shop.
Dort erhaltet ihr Kittel, Schutzbrille und Laborgeräte. Zu erreichen ist der
Shop über das Treppenhaus der Organischen Chemie. Dort einmal die Treppe runter und dann zwei Mal rechts. Die Öffnungszeiten können in der Fachschaft erfragt werden.

Für
eine

das

AlC-Grundpraktikum

Grundausstattungstüte

ten Preis.

für
für

B.
einen

Sc.

Chemie

gibt

verhältnismäßig

es
gu-

Ob es dieses Jahr möglich sein wird, diese zu kau-

fen, ist noch unklar. Wartet einfach die Einführungsveranstaltungen zum Praktikum ab! Dort bekommt ihr alle nötigen Infos.
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Bib und Co

Bibliothek
Wir haben in der Chemie eine kleine Bibliothek, in der sich ein Präsenzbestand an Lehrbüchern sowie Stillarbeitsplätze befinden. Die beiden schallgedämmten Seminarräume können für Lerngruppen reserviert werden. In der
Klausurenphase direkt nach Ende der Vorlesungszeit ist die Chemiebib oft
voll und wird auch von Nicht-Chemiker:innen genutzt, es gibt jedoch einige
Plätze, die für Chemiker:innen freigemacht werden müssen.
Das Ausleihen von Lehrbüchern ist nur in der großen Unibib (USB) möglich.
Ihr könnt die Bücher dort für einen Monat ausleihen und höchstens zweimal
verlängern.

Programme und Campuslizenzen
Die Universität hat mit einer Reihe von Firmen Verträge abgeschlossen, die es
ermöglichen Software für das Studium kostenlos oder stark vergünstigt zu bekommen.
Zum Beispiel kann MS Office 365 für 4,99 € im Jahr verwendet werden.
Alle Informationen findet ihr auf den Seiten des Regionalen Rechenzentrums
Köln (RRZK):
http://rrzk.uni-koeln.de/software.html

Fürs Studium wichtig ist ChemDraw für das Zeichnen von Strukturen:
http://rrzk.uni-koeln.de/13549.html
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Essen & Trinken

Mensa
Das Kölner Studierendenwerk unterhält viele Mensen, in denen ihr gut und
günstig speisen könnt. Die von der Chemie am schnellsten zu erreichende
ist die UniMensa an der Zülpicher Straße, die auch das größte Angebot hat.
Das Angebot der Mensa ist aufgrund von Personalmangel momentan stark
reduziert. Die Öffnungszeiten können stark abweichen.
Öffnungszeiten im Semester
Mittagsangebot:

Mo-Fr 11:30 - 14:30 Uhr

Nachmittagsangebot: Mo-Fr 14:30 - 17:30 Uhr
Essen
Tellergerichte, Salatbuffet, Gemüsebuffet, vegane und vegetarische Küche,
Pastabar, Wok, Grill und Pizza. Ab 14:30 Uhr reduziertes Angebot.

Hier gehts zum Speiseplan:
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Essen & Trinken

Keine Lust auf Mensa?

Hier eine kleine Auswahl an Mensa-Alternativen in der Nähe:
Bäcker:			

BackWerk

			

Zülpicher Straße 58a

			

Hier gibt es auch eine Stempelkarte für Kaffee!

Arabisch:		

Habibi

			

Zülpicher Straße 28

			

Super Falafel.

			Lebanon Vitamin
			

Zülpicher Straße 38

			Schawarma
			

Luxemburger Straße 124 (Unicenter)

			

Schawarma/Falafel speziel unbedingt probieren!

Pizza:			

Pizza Cento

			

Luxemburger Straße 124, Unicenter

Zwar was teurer als die Mensa aber unbedingt mal abchecken:
Burger:			

Freddy Schilling

			

Kyffhäuserstrasse 34

			

Sonntag bis Donnerstag 12:00 - 22:00 Uhr

			

Freitag und Samstag 12:00 - 23:00 Uhr

			

Burger ab 7,70 €

			

Fritten als Beilage 3,50 €

			

Alle Burger auch vegan erhältlich!		
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Lehramt

Allgemeine Informationen: Lehramtsstudium
Viele von euch haben sicherlich bereits einen Blick in die Modulhandbücher
geworfen, gegebenenfalls aber noch nicht in die Prüfungsordnung. In dieser
findet ihr etwas übersichtlicher Informationen zu dem Aufbau von Modulen,
Teilnahmevoraussetzungen und Gewichtung der Note der Modulabschlussprüfung. Ihr findet diese über die Website des ZfLs!
In den aktuellen Prüfungsordnungen für euer Teilstudium der Chemie gibt
es bei keiner der Prüfungen (außer der Bachelorarbeit) eine Versuchsrestriktion. Das bedeutet, dass ihr in der Chemie keine Angst davor haben müsst,
wegen mehrfachem Nichtbestehen von Klausuren exmatrikuliert, also vom
Studium ausgeschlossen, zu werden (In den Bildungswissenschaften sowie
gegebenenfalls in eurem zweiten Fach existieren Restriktionen)! Zudem findet ihr dort, welche Module in der Chemie ihr abgeschlossen haben müsst,
um die darauffolgenden Module belegen zu dürfen.
Wenn ihr zum Beispiel nach einem Fachwechsel das Teilstudium in der Chemie schneller durchlaufen wollt, können wir in der Fachschaft auch bei der
Planung eines alternativen Studienverlaufsplan helfen. Daneben ist Dr. Volker von der Gönna offiziell für die Studienberatung verantwortlich. Ihr werdet ihn voraussichtlich in eurem Laborpraktikum zu AlC kennenlernen.
In der ersten Woche des Studiums werdet ihr vor der Herausforderung Klips
stehen, um eure Kurse zu belegen. Vielleicht kann euch das Video des ZfLs
zur Stundenplangestaltung helfen, ihr findet es auf deren Seite unter Das
Erste Jahr / Studienstart / Stundenplanberatung. In der Chemie müsst ihr
euch meist keine Gedanken darüber machen, keinen Platz zu bekommen!
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Lehramt

Prüfungsordnung und Modulhandbücher
Für euch gilt allgemein die gemeinsame Prüfungsordnung im Lehramt diese
wird in den Fächern jeweils durch fachspezifische Ordnungen ergänzt. Die
Ordnungen und Ergänzungen findet ihr unter:
https://zfl.uni-koeln.de/zfl-navi/pruefungsordnungen/gymnasium-gesamtschule

Es macht Sinn, sich mit der Prüfungsordnung vertraut zu machen. Keine Sorge, ihr müsst nicht alles verstehen, ein Überblick schadet aber nicht. Fragen
beantworten wir gerne:) Die Modulhandbücher, die euch einen Überblick
über alle Module, deren Umfang, Durchführung und Prüfung bieten, können
euch auch bei der Orientierung im Studiengang helfen, insbesondere wenn
ihr vom Musterstudienverlauf abweichen möchtet. Nehmt in diesem Fall die
Beratung der Fachschaft in Anspruch. Die Modulhandbücher findet ihr unter:
https://zfl.uni-koeln.de/zfl-navi/modulhandbuecher/gymnasium-gesamtschule
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Lehramt

Anerkennungen von Leistungen
Nicht nur wenn ihr bereits ein Studium angefangen oder abgeschlossen
habt, kann es sein, dass ihr Leistungen anerkannt bekommt und euch so
einige Veranstaltungen oder Teilveranstaltungen sparen könnt. Auch wenn
ihr eine Ausbildung, ein längeres Praktikum oder ein soziales Jahr absolviert
habt, kann es sein, dass euch diese angerechnet werden.
Bei der Frage, ob und was ihr euch anrechnen lassen könnt seid ihr leider auf euch gestellt, es macht Sinn, sich auf die Verhandlungen mit den
entsprechenden Stellen vorzubereiten. Gerne beraten wir euch in der
Fachschaft. Wichtig zu wissen ist, dass ihr hartnäckig sein müsst und den
Gutachter:innen deutlich macht, warum ihr die Anerkennung verdient, argumentiert dafür mit der Prüfungsordnung. Leider können wir euch hier nicht
alle Ansprechstellen für eure Fächer auflisten daher sagen wir euch hier nur
wer die Gutachter:innen in der Chemie und den Bildungswissenschaften
sind bzw. wo ihr mehr erfahren könnt.
Chemie: 		

Volker von der Gönna

E-Mail: 		

ac218@uni-koeln.de

Bildungswissenschaften: https://www.hf.uni-koeln.de/36223
Wie gesagt lasst euch am besten von uns vorab beraten, wir helfen gerne.
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Lehramt

Praktikum im Lehramt
Neben den Vorlesungen, Übungen und Tutorien ist das Praktikum im Chemiestudium unerlässlich. Das wichtigste zuerst: Es besteht in den Praktika
eine Anwesenheitspflicht, und ihr seid dazu verpflichtet, euch ausreichend
vorzubereiten. Die Vorbereitung wird in Form von Antestaten auch überprüft! Die Praktika finden in Laboren in der Uni statt, und nicht im Betrieb.
Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Das Arbeiten im Labor macht
echt Spaß (auch, wenn nicht immer alles so läuft wie vorgesehen) und es gibt
keine bessere Möglichkeit, eure Kommilitonen und Kommilitoninnen besser
kennen zu lernen. Die Zeit im Labor schweißt euch zusammen. Und auch die
Vorbereitung ist nach einiger Zeit nicht mehr so schlimm. Die Antestate sind
zwar immer noch zusätzlicher Stress, jedoch voll und ganz machbar, wenn ihr
euch vorbereitet habt.

Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, so früh wie möglich einen Platz zu
bekommen. Für die Lehramtsstudierenden findet das Praktikum einmal die
Woche an einem festen Wochentag statt. Wenn ihr einmal einem Tag zugeteilt seid, kommt ihr da nicht so leicht wieder weg, es sein denn, ihr findet
jemanden zum Tauschen oder es ist noch ein Platz an einem anderen Tag frei.
Die Chemikalien und Geräte werden größtenteils von der Uni gestellt. Was
ihr euch selbst kaufen müsst, sind auf jeden Fall Kittel, Schutzbrille und Säurehandschuhe. Zudem müsst ihr auch selber eine Grundausrüstung dabeihaben (dazu zählen zum Beispiel Reagenzgläser oder Pasteur-Pipetten). Aber
keine Angst, ihr bekommt alles im VWR Shop im Keller der Chemie. Dort gibt
es zu Beginn des Semesters auch extra Lehrämtler-Tüten, mit dem ganzen
Material für das Semester.
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Lehramt

Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Grundlegung
Je nachdem, wie viele Naturwissenschaften ihr studiert, müsst ihr noch weitere Naturwissenschaften belegen. Dabei gelten grundlegend folgende Regeln:
• Wenn ihr nur eine Naturwissenschaft studiert (also zum Beispiel eine
Sprache als Zweitfach habt), müsst ihr auch nur eine weitere Grundlegung
belegen
• Wenn ihr zwei Naturwissenschaften studiert, müsst ihr auch zwei Grundlegungen belegen
• Ihr dürft natürlich nicht eure eigenen Fächer belegen, das wäre ja zu einfach :)

Hier eine Auflistung der Fächer, mit einem kurzen Kommentar
dazu:
Biologie
Der Birger ist echt immer super motiviert und liebt die Biologie über alles.
Entsprechend viel Stoff wird auch durchgenommen. Vieles davon ist aber
nur Auswendiglernen. Die Grundlegung ist also nichts für Faule! Am Ende
erwartet euch ein Multiple Choice Test, bei dem ihr mindestens 50 % zum
Bestehen braucht.
Mathematik
Mathe ist wahrscheinlich die anspruchsvollste Grundlegung von allen. Aber
es lohnt sich auf jeden Fall, mal in einer Mathe Vorlesung gesessen zu haben,
auch wenn ihr euch hier mehr mit Buchstaben als mit Zahlen beschäftigt.
Wenn ihr Mathe belegt, müsst ihr davon ausgehen, viel Zeit in das Modul
zu stecken. Am Ende erwartet euch eine Klausur, für die man am besten mit
den Aufgaben aus den Übungen lernt.
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Lehramt

Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Grundlegung
Physik
Hier besucht ihr die Vorlesung, und einmal die Woche ein 45-minütiges Tutorium. Im Tutorium besprecht ihr die Aufgaben, die ihr vorher in Tests zuhause schon einmal vorrechnen sollt. Die Prüfung am Ende (120 Minuten)
besteht ziemlich genau aus diesen Aufgaben. Hier kann man mit ein bisschen
Übung aber locker bestehen. Und außerdem sind Grundlagen in Physik auch
super praktisch für euer Chemiestudium!
Geographie
Geo hängt davon ab, welchen Dozenten ihr habt! Im Allgemeinen kommt
hier aber nur gutes Feedback wieder. Je nach Dozent schreibt ihr entweder
eine Klausur, oder müsst in Gruppen eine gemeinsame Abgabe machen. Der
Arbeitsaufwand und die Schwierigkeit der Inhalte sind jedoch in beiden Fällen recht überschaubar.
Anhand dieser kurzen Texte könnt ihr euch hoffentlich für die richtige Grundlegung entscheiden. Unser Tipp: belegt die Grundlegung so früh wie möglich
in eurem Studium, damit ihr es nicht vergesst und ihr sie erst am Ende des
Bachelors belegt. Viel Spaß dabei!
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Biochemie

Biochemie
Den eigenständigen Bachelorstudiengang Biochemie gibt es seit neun Jahren. Er umfasst Module aus der Chemie und der Biologie sowie einige Module nur für die Studierenden der Biochemie. Offiziell gehört der Studiengang
Biochemie zum Department Chemie und die Studierenden werden von der
Fachschaft Chemie vertreten, d.h. ihr könnt euch bei sämtlichen Problemen
an die Fachschaft Chemie wenden und seid bei Uni-Wahlen berechtigt, die
studentischen Vertreter:innen aus der Chemie zu wählen. Für die Module
der Biologie kann es aber auch sehr ratsam sein, die Fachschaft Biologie
zu kontaktieren. Ihr dürft gerne die (Ersti-) Veranstaltungen beider Fachschaften besuchen und sowohl in der Chemie als auch in der Biologie gibt
es jeweils Fachschaftler:innen und Tutoren:innen, die euch bei Fragen und
Problemen weiterhelfen können. Zudem sind Kontakte zu Kommiliton:innen
anderer Fächer immer hilfreich.

24

Erstifahrt

Die Ersti-Fahrt
Zum Start des Semesters veranstaltet die Fachschaft eine Erstsemesterfahrt.
In der Regel findet im Sommersemester noch eine zweite Fahrt statt, die für
alle Semester offen ist.
So laufen die Semesterfahrten in der Regel ab:
Für ein Wochenende habt ihr die Möglichkeit, eure Kommiliton:innen,
Tutor:innen und sonstige Fachschaftler:innen kennenzulernen und dem drohenden Unialltag zu entfliehen. Wir starten Freitagnachmittag und kommen
Sonntag am frühen Abend zurück. Wir kochen täglich gutes warmes Essen
und frühstücken natürlich auch ausgiebig. Oft werden zwar Aktionen wie
Flunkyball, eine kleine Wanderung oder ähnliches angeboten, aber alles ist
freiwillig. Jeder und jede bekommt den Freiraum, den er oder sie braucht, um
andere kennenzulernen und mal ein bisschen runterzukommen - solange der
gemeinsame Küchendienst erledigt wird!
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Digitales & Erstiwoche

Ein paar Infos zum digitalen Studieren...
Uninetz und VPN
Ihr werdet im Studium häufig auf Lehrmaterial aus dem Internet zugreifen
müssen. Um beispielsweise auf gratis Lehrbuchdownloads und wissenschaftliche Veröffentlichungen zuzugreifen, müsst ihr im Uninetz sein. Wenn
ihr nicht selbst in der Uni seid, könnt ihr per VPN darauf zugreifen. Die Anleitung dazu gibt es unter:
https://rrzk.uni-koeln.de/internetzugang-web/netzzugang/vpn
Zoom
Sollten im Herbst die Corona Maßnahmen wieder verschärft werden, so
werden einige Veranstaltungen hybrid oder online abgehalten. Dazu nutzt
die Universität zu Köln den Videocall-Dienst Zoom. Ihr könnt euch ohne Anmeldung über Einladungslinks, die ihr jeweils zugeschickt bekommt, in ein
Meeting einwählen. Wenn ihr selbst ein Meeting starten wollt oder müsst,
könnt ihr euch unter https://uni-koeln.zoom.us/signin mit eurem smail-Account anmelden.

Erstiwoche 22/23
04.10. 18 Uhr		
05.10. 19 Uhr		
06.10. 13 Uhr		
18 Uhr		
07.10. 13 Uhr		
			

Kiosktour (Haupteingang Chemie)
Kennenlernen in der Kneipe (Haupteingang Chemie)
Infoveranstaltung der Fachschaft (Hörsaal II)
Pub-Quiz
Gebäude- und Campusrallye mit anschließendem 		
Grillen

Um alle Infos zu bekommen, tretet ihr am besten in unsere Whatsapp-Gruppe ein oder meldet euch unter fs-chemie@uni-koeln.de, um per Mail informiert zu werden. Den Einladungslink zur Whatsappgruppe findet ihr unter:
fs-chemie.uni-koeln.de/erstsemesterinfos
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Vernetzung

Studierende unter sich
Semestergruppe (WhatsApp)
Hier kommt ihr zu eurer WhatsApp-Semestergruppe:

Bierseminar
Jeden zweiten Freitagabend ab 19:00 findet unter der Treppe der Physik
das Bierseminar statt. Hier treffen sich Studierende der Chemie und Physik
aller Semester für ein geselliges Biersammensein. Getränke können für kleines Geld vor Ort erworben werden. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall!
In der passenden Whatsapp-Gruppe findet ihr dier aktuellen Termine.

Discord für die Studierenden des Departement Chemie
Dieser Discord-Server wurde angelegt, damit sich Studierende verschiedener Semester untereinander austauschen können. Gerade für euch als
Erstis lohnt sich dieser Austausch, da ihr so älteren Semestern eure Fragen
stellen könnt.
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To-Do

To-Do-Liste
In die Erstsemester-Gruppen bei Whatsapp eintreten
An Fachschafts-Erstiveranstaltungen ab dem 04.10. teilnehmen!
Die Fachschaft auf Instagram abonnieren (@fs.chemie.koeln)
Modulbelegung bei KLIPS (erste Vorlesungswoche)
In Tutoriumsgruppen auf Ilias eintreten (Link: fs-chemie.uni-koeln.de)
An Sicherheitsbelehrung zum AlC-Praktikum teilnehmen
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foodsharing

Seit 2012 rettet die foodsharing-Bewegung täglich tonnenweise gute
Lebensmittel vor dem Müll. Wir verteilen sie ehrenamtlich und kostenfrei
von privat zu privat im Bekanntenkreis, der Nachbarschaft, in Obdachlosenheimen, Schulen, Kindergärten und über die Plattform foodsharing.
de. Öffentlich zugängliche Regale und Kühlschränke, sog. „Fair-Teiler“,
stehen allen zur Verfügung. Über 373.000 Menschen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz nutzen regelmäßig die Internetplattform
nach dem Motto: „Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen!“. Inzwischen engagieren sich darüber hinaus über 94.000 Menschen ehrenamtlich als Foodsaver:innen, indem sie überproduzierte Lebensmittel von
Bäckereien, Supermärkten, Kantinen und Großhändlern abholen und
verteilen. Das geschieht kontinuierlich über 500 Mal am Tag bei 9.250
Kooperationspartner:innen.

Was kannst du konkret tun?
1. Nutze die öffentlichen Fair-Teiler, um dort Lebensmittel abzugeben
oder mitzunehmen.
Nächster Fair-Teiler: Im Eingangsbereich der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG), Berrenrather Straße 127 (gegenüber vom Chemie Gebäude)

2. Melde dich kostenlos auf www.foodsharing.de an und werde selbst
Foodsaver:in !
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