
1 humboldt -spek t rum

Auf den ersten Blick erscheint einem der Wissen-

schaftsstandort Adlershof nicht gerade wie ein idea-

ler Ort zum Studieren. Beim Aussteigen am S-

Bahnhof erblickt man eine vernachlässigte Grün-

fläche mit einem platt getrampelten staubigen Pfad.

Doch wie so oft täuscht der erste Eindruck. Denn

hinter den von Studenten gut besuchten Einkaufs-

möglichkeiten befindet sich das »Gehirn der Wis-

senschaft« des Campus Adlershof. Teilzweig des

Ganzen: das Institut für Chemie. Ein

moderner kammförmiger Bau bietet Stu-

denten, Doktoranden und Praktikanten

alles, was ein Nachwuchs-Chemikerherz

begehrt. Mehrere große Gruppenlabore

für die Praktika der Studenten und viele kleine, gut

ausgestattete Forschungslaboratorien bieten beste

Voraussetzungen für spannende Forschung und

sorgen für Nervenkitzel bei neuen Entdeckungen im

gut geförderten Forschungskreis. Das alles geht zu-

weilen nicht ohne besondere Stress-Spitzen ab, z.B.

bei der Herausforderung, ein Praktikum in der

manchmal knapp bemessenen Zeit zu absolvieren.

Im Sommer verschafft der Rasen vor den Vorle-

sungssälen ein ideales, sonniges Rückzugsgebiet,

um sich zwischen anspruchsvollen Seminaren zu

entspannen. Auch bietet sich hier die Gelegenheit,

sich mit Kommiliton/innen über Klausuren und

Wochenendplanungen auszutauschen. Obwohl der

Stundenplan nicht sehr flexibel ist, ist es eine Her-

ausforderung für jeden, seine Freizeit so zu gestal-

ten, dass weder persönliche Bedürfnisse noch die

Lernzeit zu kurz kommen – ein oftmals schwieri-

ger Balanceakt. Doch durch Elan und Einsatz las-

sen sich einzelne Klippen gut umschiffen, sodass

am Ende des Studiums ein erfolgreicher Jobein-

stieg, bei immer noch guten Arbeitsmarktchancen

für Chemiker, in greifbare Nähe rückt.

Als eine Art »studentischer Katalysator« wirkt im

Studium bis hin zur Freizeitgestaltung der Fach-

schaftsrat Chemie, indem er Studierende bei allen

studienrelevanten Angelegenheiten unterstützt.

Der Fachschaftsrat setzt sich aus 13 Mitgliedern

zusammen, die von den Studierenden der Chemie

in jährlichem Turnus gewählt werden.
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Zum einen bestehen ihre Aufgaben darin, die Stu-

dierenden mit neusten Informationen hinsichtlich 
des eigenen Studienganges sowie fakultativen Ver-

anstaltungen zu versorgen. Per Mailverteiler und 
Pinnwände wird auf Terminänderungen, Job- und 
Praktikaangebote, Studienhilfe, Einladungen zu 
Vorträgen, Institutskolloquien und andere Angebo-

te aufmerksam gemacht.

Weiterhin sind viele Fachschaftsratsmitglieder 
auch in hochschulinternen Gremien tätig. Dort 
vertritt der Fachschaftsrat die Interessen der Stu-

dierenden, z.B. im Prüfungsausschuss, in der 
Kommission für Studium und Lehre und als stu-

dentische Studienberatung. Neuigkeiten zu den 
Prüfungsordnungen sowie die Organisation der 
Prüfungen werden dort diskutiert. Außerdem wird 
eine Beratung für Studierende angeboten.

Zum anderen organisiert der Fachschaftsrat »Frei-

zeit«-Veranstaltungen für Studenten. Hierzu zählen 
die Einführungstage für das erste Semester mit Cam-

pusrallye, Vorstellung der Professoren und ein Grill-

fest. Auch das institutsübergreifende und stadtteilbe-

kannte Sommerfest heißt mit mehreren Bandauftrit-

ten und Sportturnieren alle Besucher willkommen.

Weitere Events sind die Semesterauftaktpartys und

die Lange Nacht der Wissenschaften. Bei letzterer un-

terstützt der Fachschaftsrat das Institut für Chemie

mit allen Kräften. Der Fachschaftsrat ist also eine

zentrale Anlaufstelle, der sich für die Belange der

Studenten engagiert und für reges studentisches Le-

ben auf dem Wissenschaftsstandort Adlershof sorgt.

Abb. 1 (links)
Studentinnen und Studenten vor
dem Lehrraumgebäude der Institu-
te für Chemie und Physik auf dem
auf dem Campus Adlershof
(Foto: M. Heyde / HU Öffentlich-
keitsarbeit)

f a c h s c h a f t s r a t c h e m i e

Mitglieder des Fachschaftsrats Chemie

Franziska Fischer Vorsitzende

Christoph Urbanowski Stellv. Vorsitzender

Hannes Wünsche Koordination

Johannes Gurke Mailverteiler

Felix Hanßke Webpage

Tassilo Waniek Finanzen

Marcel Hofmann Finanzen

Peter Carl Protokollführer

Viktoria Steck Protokollführerin

Frederike Börninck

Anne Hoffmann

Nastasja Prenosil

Julia Gensel

Abb. 2 (rechts)
Mitglieder des Fachschaftsrats 
Chemie des Instituts für Chemie
der Humboldt-Universität zu 
Berlin.


