
Ersti-Einführung Wintersemester 2017/18
04. bis 12. Oktober 2017

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger der Chemie, 

wir freuen uns, dass Ihr Euch entschlossen habt, an der Humboldt-Universität zu Berlin
Chemie zu studieren. 
Wir sind der Fachschaftsrat. Das ist ein gewählter Zusammenschluss von Studierenden
aller Fachsemester. Wir treffen uns regelmäßig und engagieren uns vor allem für das
Wohl und die Interessen der Studierenden am Institut. 

Damit ihr nicht in der ersten Woche völlig auf Euch alleine gestellt seid, hat das Institut
die Orientierungstage am 11.10. und 12.10. ab 9 Uhr für Euch organisiert. 
Dort erfahrt Ihr zum Einen die Schwerpunkte der einzelnen Fachbereiche hier am Insti-
tut,  sowie den Ablauf des ersten Semesters noch einmal genau (welche Vorlesungen,
welche Übung, welches Laborpraktikum, …).
Von uns werdet Ihr dann über das Gelände geführt und in die Studierendengemeinschaft
aufgenommen. Für jeden der will, gibt es nach dem Einführungstag am Mittwoch noch
eine gemütliche Runde mit Bier und Gegrilltem im Studentencafé Mops.

Außerdem bieten wir einen Mathe-Vorkurs an, der dringend zu empfehlen ist, um das
Mathewissen noch einmal aufzufrischen und Euch allen die gleichen Startmöglichkeiten
zu bieten. Er findet vom 4.10 - 6.10. jeweils von 9-16 Uhr im Lehrgebäude der Chemie
(Newtonstraße 14, treffen im Foyer) statt. 
Zusätzlich wird es ein Peer Mentoring Programm geben, bei dem Euch Studierende aus
höheren Semestern dabei helfen, den Transit von Schule zum Studium zu meistern.  Hier
werden wichtige Themen wie Zeitmanagement, Erasmus und Prüfungsordungen durch-
gesprochen und Erfahrungswerte und Tipps der Peer Mentoren/innen in kleinen Grup-
pen von 5-10 Leuten weitergegeben. Die Gruppen werden in der ersten Vorlesungswoche
zusammengestellt, weitere Informationen gibt es hierzu an den Orientierungstagen.

Alles in allem sind wir die erste Anlaufstelle für Euch, wenn es offene Fragen oder Proble-
me gibt. 
Am wichtigsten ist uns, dass Ihr hier die Möglichkeit habt, eine ganze Menge neuer netter
Leute kennenzulernen und Euch mit Menschen auszutauschen, die sich momentan in ei-
ner ganz ähnlichen Situation befinden.

Sitz: Emil-Fischer-Haus 0'232
Telefon: (030) 2093 6963 
E-Mail: fachchemie@chemie.hu-berlin.de 
Web: www.chemie.hu-berlin.de/fachschaft 
FB: www.facebook.com/FachschaftChemieHU
E-Mail Studentische Studienfachberatung An-
nika Richter: studchem@hu-berlin.de

Mit freundlichen Grüßen
Euer Fachschaftsrat Chemie


