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Neu an der Uni… 
…und weißt nicht so recht, was auf dich 
zukommt? Macht nichts, denn wir, das 
heißt eure Tutoriumskoordination, eure 
Tutoren und die Vertreter der Fachschaft 
Biologie und Biochemie, werden versu-
chen euch den Einstieg ins Studenten-
leben so einfach wie möglich zu gestal-
ten. Hier aber die wichtigste Regel zu-
erst: 

Die ersten wichtigen Informationen, die 
ihr braucht, um euch in der großen Welt 
der Professoren, Hörsäle, Labore und 
Handbücher zurechtzufinden, erhaltet 
ihr in dieser Zeitschrift.  
Was ihr außerdem auf keinen Fall ver-
passen solltet, findet in der Woche vor 
dem eigentlichen Semesterbeginn statt:  
Die legendäre Orientierungseinheit (kurz 
OE) der Fachschaft Biologie und Bio-
chemie! Hier erklären wir euch nicht nur 
wie ihr die ersten Hürden des Studiums 
(Anmeldungen, Pflichtveranstaltungen, 
Fristen) meistert, sondern wir helfen 
euch vor allem den ersten Kontakt zu 
euren Mitstreitern der nächsten Jahre zu 
finden. Die OE findet dieses Jahr vom 
01. Oktober bis 04. Oktober statt. Wei-
tere Infos erhaltet ihr im Kapitel „Orien-
tierungseinheit“.
Das Erstsemestertutorium, auch FOST 
genannt, betreut euch neben der OE 
auch das ganze erste Semester über. 
Das F in FOST steht dabei für fachli-
ches, das O für Orientierung, das S für 
Soziales und das T für Tutorium. Das
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Tutoriumsprogramm (TutProg) gibt es in 
der Biologie an der Universität zu Köln 
seit nun mehr als 25 Jahren. Weder in 
der Vergangenheit noch in der Zukunft 
ist es selbstverständlich, dass dieses 
Tutorium durchgeführt wird, da sich die 
Finanzierung, sowie die Organisation 
jedes Jahr schwierig gestaltet. Dass das 
Tutorium jedes Jahr trotzdem zu Stande 
kommt, verdanken wir insbesondere un-
serer Geschäftsführerin Dr. Stefanie Ze-
retzke, sowie unserem Koordinator für 
Studium und Lehre Prof. Dr. Thomas 
Lubjuhn. Daher hier schon einmal ein 
großes Dankeschön. 
Wir möchten an dieser Stelle betonen, 
dass die Teilnahme am Tutoriumspro-
gramm freiwillig ist und sich niemand 
gezwungen fühlen sollte teilzunehmen – 
empfehlenswert ist es aber allemal! J  
Während eures Semesters trefft ihr euch 
einmal wöchentlich für zwei Stunden von 
19:30 Uhr – 21:30 Uhr mit eurem Tutor 
bzw. eurer Tutorin. Dabei erfahrt ihr, ne-
ben dem gegenseitigen Kennenlernen, 
jede Menge über die Struktur und Orga-
nisation der Universität, sowie das 
Grundstudium der Biologie bzw. Bio-
chemie. Zusätzlich werden eure TutorIn-
nen euch bei der Klausurvorbereitung 
helfen, sowie euch bei Fragen zu der 
Vor- bzw. Nachbereitung eurer Praktika 
kompetent unterstützen. Im Anschluss 
an den orientierenden und fachlichen 
Teil des Tutoriums zeigen euch eure 
Tutoren abends gerne noch die vielen 
Möglichkeiten, die Kölns Nachtleben zu 
bieten hat. Zum Beispiel eine der vielen 
Kneipen. Das Tutorium ist also auch ei-
ne super Gelegenheit neue Leute ken-
nenzulernen. 
Wir wünschen euch viel Spaß bei uns an 
der Biologie und Biochemie! 
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Die Orientierungseinheit 
Die Orientierungseinheit, zu der wir alle 
Erstsemester herzlich einladen, dauert 
drei (ganze) Tage und beginnt am:  

     

Am ersten Tag treffen wir uns um 12:30 
Uhr im Geo-Bio Hörsaal zwischen der 
Geographie und Biologie (Zülpicher 
Straße 49a – Wegbeschreibung auf 
www.fs-bio.uni-koeln.de). Nach der Be-
grüßung durch die Tutoriumskoordina-
tion geben wir euch die ersten Infos 
über euer zukünftiges Studentenleben 
und beantworten euch die wichtigsten 
Fragen und erzählen euch alles Wichti-
ge über die bevorstehende Wochen-
endfahrt nach Ahrdorf. Im Anschluss 
daran folgt die Vorstellung der TutorIn-
nen, die euch im ersten Semester mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Den Rest 
des Tages verbringt ihr in eurer Tutori-
umsgruppe und bekommt das Universi-
tätsgelände (Vorlesungsräume, Biblio-
thek und noch vieles mehr) gezeigt. In 
dieser Gruppe trefft ihr euch zusätzlich 
– sofern ihr möchtet – einmal pro Wo-
che das ganze Semester über abends
ab 19:30 Uhr. Achtet daher bei der
Wahl eures Tutors auf den Wochentag.
Am Abend des ersten OE-Tages wird
noch gemeinsam gefeiert, nehmt euch
also ruhig etwas mehr Zeit.

Mi.: 08.10.20 

Dienstag treffen sich alle um 12:00 Uhr 
im Geo-Bio Hörsaal zu einer erneuten 
Begrüßung. Anschließend stellen wir 
kurz die Aufgaben der Fachschaft Biolo-
gie & Biochemie vor und informieren 
euch über einige unserer Aktivitäten (Hil-
fe bei Härtefällen, Vermittlung zwischen 
euch und Professoren, Klausursamm-
lungen etc.). 
Der Rest dieses Tages gehört wieder 
den Tutoriumsgruppen. NachzüglerIn-
nen können selbstverständlich noch auf 
die Tutoriumsgruppen aufgeteilt werden. 

Do.

 
 
 

Montag, 01. Oktober 2018 

Wenn ihr erst im Nachrückverfahren euren Studienplatz erhalten habt oder nicht an 
der OE teilnehmen konntet, könnt ihr natürlich trotzdem an einem Tutorium teil-

nehmen. 

Meldet euch einfach bei: 
  Felix Osterhammel  Katalin Wagner 

  0160 / 917 37 051     0177 / 459 17 92 

tutoriumbiologie@googlemail.com 

und wir leiten euch dann an eine/n TutorIn weiter 

Facebook: Erstsemester Biologie Köln 18/19 
 

Do nnerstag, 04. Oktober 2018 
Zum glorreichen Abschluss der Orientie-
rungseinheit findet donnerstags eine 
Rallye statt. Treffen ist um 11:00 Uhr 
ebenfalls im Geo-Bio-Hörsaal. Wir ha-
ben eine wahrhaft unvergessliche Erst-
semester-Rallye quer durch Köln geplant 
und veranstalten sie dieses Winterse-
mester zum 18. Mal. Dabei bringen wir 
euch durch etliche Spiele und Aufgaben 
die Stadt, euer Studium und vor allem 
euren zukünftigen Kommilitonen näher. 
Die Rallye beginnt mit der Einteilung in 
Gruppen und der Verteilung diverser 
Aufgabenbögen. Haltet euch den gan-
zen Tag (und am besten auch den gan-
zen Abend) frei. Es lohnt sich! 

Dienstag, 02. Oktober 2018 
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Die traditionelle Erstsemester-Fahrt
Die Erstsemesterfahrt geht traditionell in 
den Bahnhof Ahrdorf und zwar vom 12. 
bis 14. Oktober. Der Preis für zwei 
Übernachtungen inkl. Verpflegung be-
trägt voraussichtlich 30,- Euro (die Kos-
ten für biodynamische Getränke kom-
men allerdings hinzu).  
Der ehemalige Bahnhof befindet sich im 
wunderschönen Ahrtal zwischen Kühen, 
Schafen und dichten Wäldern, die alle 
von motivierten BiologInnen erforscht 
werden wollen.  
Umgeben von Feldern und wilden Tieren 
und fernab jeglicher Nachbarn ist dies 
der perfekte Ort, um seine Kommilitonen 
und Tutoren bei 1-2 kleinen Bierchen 
besser kennenzulernen.  
Selbstverständlich ist ein abwechslungs-
reiches und atemberaubendes Pro-
gramm geplant und ihr könnt auch eure 

sportliche Leistung in einem epischen 
Fußballduell unter Beweis stellen.       

Die nächsten Fahrten verbringen wir 
traditionsgemäß ebenfalls im Bahnhof 
Ahrdorf. 
Auf allen Fahrten ist es unabdingbar, 
entsprechend ausgerüstet zu sein: 
sprich festes Schuhwerk, wetterfeste 
Kleidung, Isomatte und einen Schlaf-
sack. Außerhalb jeglicher Zivilisation 
wollen wir uns dem eigentlichen Zweck 
der Expedition widmen:  
Leute kennenlernen und Feiern 

Näheres zur Fahrt gibt es während der 
Orientierungseinheit und natürlich aus-
führlich von euren TutorInnen. 
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Die Erstsemesterparty… 
 
... wurde bis jetzt noch jedes Jahr 
mit den Studierenden des ersten 
Semesters (also diesmal von euch!) 
zusammen organisiert. Die letzten 
Jahre stand die Party immer unter 
dem Motto Halloween, warum sollte 
man das ändern? Daher findet am 
27. Oktober 2018 eine Halloween-
party statt, zu der ihr alle herzlich 
eingeladen seid. Die Dekoration und 
das Thema bestimmt ihr! Den Orga-
nisatorInnen werden auch dieses 
Jahr wieder Ruhm und Ehre durch 
alle Bio-StudentInnen zuteil. Je eher sich ein Organisations-Team findet, desto besser. 
Gerade dieses Jahr, da das Semester so spät beginnt. Wer sich also berufen fühlt, mö-
ge sich an seine/n TutorIn wenden. Genaueres dazu erfahrt ihr später. 

Wie soll man das Unbeschreibliche in Worte fassen? Ahrdorf ist mehr als nur ein 
verschlafener Ort in der Eifel, umgeben von Wald und Wiesen und Schafen. Ahrdorf 
ist nicht nur das Dorf in dem sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sondern Biolo-
gen auch zum ersten Mal Guten Tag. Ahrdorf ist ein Lebensgefühl! Paris hat den 
Eiffelturm, Mailand die Scala, Köln den Dom, aber wir haben Ahrdorf! Hier im idylli-
schen ehemaligen Bahnhof messen sich die Bio-Esis (das seid ihr!) von jeher in den 
ehrenhaften Disziplinen des Flunky-Ball, Schlafplatz-Schnellsuche, Werwolf-
Extreme, Halli Galli und vielem mehr! Aber vor allem werdet ihr an einem Wochen-
ende so viele tolle, verrückte und neue Freunde kennen lernen, dass ihr einige Na-
men gar nicht behalten könnt, oder auch vielleicht wollt. Egal aus welchem Winkel 
des Landes ihr kommt, ob eingefleischter FC-Köln Fan, Nordlicht oder bayerischer 
Lederhosenträger, in Ahrdorf trifft sich alles! Angeleitet von euren Tutoren werdet ihr 
neben den wichtigen Dingen des Alltags (Schlafen, Kochen, Putzen) auch ein paar 
fachliche Kenntnisse erwerben, aber vor allem eine richtig, richtig geile Zeit verbrin-
gen! Also lasst eure Angst vor dem großen, bösen Studium zu Hause, packt ‘ne be-
queme Hose ein und macht euch gemeinsam mit euren neuen „Leidensgenossen“ 
auf in die Eifel! Ihr werdet euch alle am Südbahnhof (direkt neben der Bio) sammeln 
und dann gemeinsam ins beste Wochenende eures Lebens aufbrechen. Denn eines 
lernt man an der Bio und ganz besonders in Ahrdorf von Anfang an: Die Kölner Bios 
machen alles gemeinsam! Wir sind ein Haufen vollkommen unterschiedlicher Leute, 
die genau diese Vielfalt feiern und zusammen mächtig viel Spaß haben. Hier findet 
jeder Deckel seinen Topf, jeder Arsch seinen Eimer, jeder Esi seinen neuen besten 
Freund! Also vertraut ruhig euren Tutoren wenn sie sagen: Der Beste Einstieg ins 
Biologie Studium in Köln ist und bleibt der Montag nach Ahrdorf! ;) 
 

Gesa Hoffmann, ehemalige Tutorin  
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Jetzt wird es ernst – euer Studium 
 
Studienverlaufsplan „Bachelor of Science“  
 

 

Musterstudienplan 

Sem Biologiemodule Nebenfachmodule Sonstige Module* Summe 
LP 

1 

Molekulare Grundlagen der Zellbiologie 
und Biochemie (Biologie I/A, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio I/A 
Evolution, Entwicklung und Systematik 
der Tiere (Biologie II/A, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio II/A 

 
Studium Integrale (2 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-SI  
oder 

Praxisorientierte Lehrveranstal-
tungen (2 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-POL 

28 
Mathematik (4 LP im 1. Semester 
und 5 LP im 2. Semester) 
Basismodul MN-B-M 
Allgemeine und Anorganische 
Chemie (4 LP im 1. Semester und 
5 LP im 2. Semester) 
Basismodul MN-B-AC 2 

Genetik (Biologie I/B, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio I/B 
Evolution, Entwicklung und Systematik 
der Pflanzen (Biologie II/B, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio II/B 

 32 

Organische Chemie (4 LP im 2. 
Semester und 5 LP im 3. Semes-
ter) 
Basismodul MN-B-OC 

3 

Biochemie (Biologie III/A, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio III/A 
Physiologie (Biologie III/B, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio III/B 

Studium Integrale (3 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-SI  
oder 

Praxisorientierte Lehrveranstal-
tungen (3 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-POL 

30 

Physik (4 LP im 3. Semester und 5 
LP im 4. Semester) 
Basismodul MN-B-P 

4 

Ökologie und Angewandte Biologie 
(Biologie IV, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio IV 
Bioinformatik (Biologie V, 6 LP) 
Basismodul MN-B-Bio V 

Studium Integrale (1 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-SI  
oder 

Praxisorientierte Lehrveranstal-
tungen (1 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-POL  
Externes Berufspraktikum (9 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-BP 

30 
 

5 

Wahlpflichtmodul I (12 LP) 
Aufbaumodul MN-B-WP I 
Wahlpflichtmodul II (12 LP) 
Aufbaumodul MN-B-WP II 

 

Studium Integrale (6 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-SI  
oder 

Praxisorientierte Lehrveranstal-
tungen (6 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-POL 

30 

6 

Wahlpflichtmodul III (Laborpraktikum,  
6 LP) 
Schwerpunktmodul MN-B-WP III 
Bachelorarbeit (18 LP)  
Schwerpunktmodul MN-B-BA 

 

Studium Integrale (6 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-SI  
oder 

Praxisorientierte Lehrveranstal-
tungen (6 LP) 
Ergänzungsmodul MN-B-POL 

30 

* 
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* Die sonstigen Module des Bachelor of Science (POL und SI, sowie das Berufsprakti-
kum) sind zeitlich frei wählbar und nicht an ein bestimmtes Semester gebunden. Mit den 
Modulen „Praxisorientierte Lehrveranstaltung“ sowie „Studium Integrale“ sollte aber er-
fahrungsgemäß am besten schon im 1. Semester begonnen werden um diese 
schnellstmöglich abzuarbeiten.
Erst wenn ihr alle diese Leistungen erbracht habt, dürft ihr das Kolloquium zu eurer Ba-
chelorarbeit durchführen. Weitere Infos siehe Seite 44.

Studienverlaufsplan „Bachelor of Arts“ (Lehramt) 

Die Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Grundlegungen werden im Winter- 
und Sommersemester angeboten und bauen teilweise fachintern aufeinander auf.  
Weitere Infos siehe Seite 44. 

Musterstudienplan 

Semester Fachwissenschaft Fachdidaktik Math.-Nat. Grundle-
gung 

Summe 
LP 

1 
Molekulare Grundlagen der Zellbiologie 
und Biochemie (Biologie I/A, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio I/A 

Mathematisch-
Naturwissenschaftliche 
Grundlegung (3 LP) 
Basismodul  
GG-MNF-B  

9 

2 Genetik (Biologie I/B, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio I/B 

Fachdidaktik Biologie  
(6 LP) 
Basismodul GG-Bio-BFD 

15 

3 

Evolution, Entwicklung und Systematik der 
Tiere (Biologie II/A, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio II/A 
Biochemie für Lehramtsstudierende (6 LP) 
Basismodul MN-B-BCLA 

18 

4 
Evolution, Entwicklung und Systematik der 
Pflanzen (Biologie II/B, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio II/B 

9 

5 Physiologie (Biologie III/B, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio III/B 9 

6 
Ökologie und Angewandte Biologie (Biolo-
gie IV, 9 LP) 
Basismodul MN-B-Bio IV 

9 
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Studientechnische 
Veranstaltungssystematik 

 
 
 
Die in der Bachelorstudienordnung 
(B.Sc. und B.A.) aufgeführten Vorlesun-
gen sollten allesamt belegt werden. 
Bei fachlicher und didaktischer Eignung 
der Dozierenden ersparen Vorlesungen 
bei regelmäßigem Besuch viel Arbeit 
und vermitteln mitunter neueste, in 
Lehrbüchern nicht enthaltene Ergebnis-
se. Die Teilnahme an den Grundvorle-
sungen wird weder überprüft noch ist sie 
Pflicht, ist aber durchaus ratsam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übungen/Praktika 
Hier ist persönliche Anwesenheit Pflicht. 
Die Modulwahl erfolgt über KLIPS 2.0 
kurz vor Semesterbeginn und läuft über 
die folgende Website: https://klips2.uni-
koeln.de. Wenn ihr Fragen habt, könnt 
ihr uns gerne ansprechen. Wichtig ist 
aber auch das persönliche Erscheinen 
zu den Vorbesprechungen. Wer hier 
nicht anwesend sein kann, melde sich 
rechtzeitig bei dem / der DozentIn oder 
schicke eine zuverlässige Vertretung 
(unbedingt mit Vollmacht) zur Vorbe-
sprechung. Falls noch weiterer Klä-
rungsbedarf hierzu entstehen sollte, 
wendet euch einfach an die Fachschaft 
bzw. an eure Tutoren.  
Es sind - je nach Praktikum in unter-
schiedlicher Form und Umfang - Leis-
tungsnachweise zu erbringen.  
Bei „erfolgreicher Teilnahme“ bekommt 
ihr die Zulassung zur Klausur. Nähere 

Infos zu den Übungen gibt es auf den 
folgenden Seiten. 
 
 

 
 
Sie sind für uns Biologen im Rahmen 
des ökologischen-Praktikums (Biologie 
IV) Pflicht. 
Zusätzliche Exkursionen können auch 
POL Punkte bringen und werden durch 
Aushänge im Foyer des Biozentrums 
oder online auf der Fachgruppenseite 
(www.biologie.uni-koeln.de) angekündigt. 
Zu den Exkursionen müssen in der Re-
gel Protokolle angefertigt werden.   
 
 
 
 

Seminare 
 
Seminare gibt es fast nur im Vertie-
fungsstudium, können aber theoretisch 
auch im Grundstudium belegt werden. 
Die TeilnehmerInnen halten Vorträge 
über zu Beginn des Semesters verein-
barte Themen. Dem Vortrag folgt Kritik 
und Diskussion. Das Seminar gilt in der 
Regel durch regelmäßiges Erscheinen, 
einem Referat und einem Protokoll als 
erfolgreich abgeschlossen. 
 
 
 
 
 

 
 
Fachtutorien sind optionale (freiwillige) 
Veranstaltung. Sie sind Nachbereitun-
gen der Vorlesungen und Praktika. 
Meistens gibt es hier einen ausgepräg-
ten Dialog zwischen DozentInnen und 
Studierenden, bei dem Verständnislü-
cken geschlossen werden. Sie helfen 
erfahrungsgemäß den allermeisten Bio-
logInnen gut und erfolgreich durch ihr 
Studium. 

Vorlesungen 

Übungen / Praktika 

Exkursionen 

Seminare 

 

Diese Vorlesung 
nimmt wieder mal 

kein Ende! 

Fachtutorien 
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Anfängerpraktika 
 Oder: Übung macht den Meister 

 
Alle Module werden erfolgreich absolviert, indem die entsprechenden Praktika regelmä-
ßig besucht, sowie die Antestate jeder Übung und die dazugehörigen Klausuren be-
standen werden. 
 
 
Biologie I/A 
 
 
 

Die ersten vier Wochen des Praktikums 
beginnen mit einem biochemischen Pro-
pädeutikum.  Im darauffolgenden Zell-
biologiekurs werden selbst erstellte Prä-
parate mikroskopiert und Zeichnungen 
angefertigt. Was ihr für das Praktikum 
benötigt, erfahrt ihr in der Vorbespre-
chung in der ersten Semesterwoche. 
Zusätzlich werden zum Teil Versuche 
vom Praktikumsleiter durchgeführt. Ab 
und an herrscht Kittelpflicht. Das wird 
aber rechtzeitig angekündigt. 
 
 
 
 
 
Überblick einiger Stämme der Zoologie: 
es wird mikroskopiert, präpariert, ge-
zeichnet und kleine Versuche durchge-
führt. Präparierbesteck ist zwingend 
notwendig – ohne kommt man nicht weit. 
Dieses wird zu Beginn des Semesters 
verliehen. Mehr erfahrt ihr in den ersten 
Veranstaltungen. 
 

 
 
 
 
 
Inhalt ist molekulare und klassische Ge-
netik und gliedert sich in einen theoreti-
schen und einen praktischen Teil. Der 
praktische Teil beginnt mit einem audio-
visuellen Programm an dessen Ende ein 
Protokoll geschrieben werden muss. 
Nach diesem Programm werden euch 

essentielle praktische Grundlagen der 
Genetik vermittelt. Hier ist Kittelpflicht. 
Zusätzlich zu Übung und Vorlesung fin-
det einmal wöchentlich eine theoretische 
Übung statt, in welcher klausurtypische 
Aufgaben besprochen werden.  
 
 

 
Bio IV Ökologie & angewandte Biolo-
gie 
 
Ähnlich dem Biologie II/A-Praktikum wird 
präpariert und mikroskopiert was das 
Zeug hält. Zusätzlich zu den höheren 
Pflanzen werden auch Pilze und Algen 
genauer behandelt. Neben Präparier-
übungen werden auch kleine Versuche 
wie eine Dünnschichtchromatografie 
oder Bestimmungsübungen durchge-
führt.  

 
 
 
 
Die Vorlesung findet im dritten Semester 
statt – die Übung dazu jedoch erst in der 
vorlesungsfreien Zeit zwischen dem drit-
ten und vierten Semester. Hier behan-
delt ihr metabolische Reaktionen wie die 
Glykolyse. Zu jedem Versuchstag muss 
ein Protokoll geschrieben werden. Es 
herrscht Kittelpflicht. 

Biologie I/A 
Molekulare Grundlagen der  
Biochemie & Zellbiologie 

 
 
 
 
 
 
 

Biologie I/B 
Genetik 

Biologie II/B 
Evolution, Entwicklung und  

Systematik der Pflanzen 

 
 
 

Biologie III/A 
Biochemie 

Biologie II/A 
Evolution, Entwicklung und  

Systematik der Tiere 
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Das Modul Physiologie gliedert sich in 
zwei Teile. Der Erste behandelt die 
Pflanzenphysiologie, der Zweite die 
Tierphysiologie. Während im Pflanzenteil 
zu jeder Übung jeweils ein ausführliches 
Protokoll abgeben werden muss, rei-
chen im zoologischen Teil meistens „Ta-
gesprotokolle“, die direkt vor Ort ange-
fertigt werden. Kittelpflicht. 
 
 
 
 
 
Die Vorlesung behandelt neben der zoo-
logischen und botanischen Ökologie 
auch biotechnologische Anteile. Zusätz-
lich zu den Exkursionen gibt es hier La-
borarbeit, wie Bestimmungsübungen 
von der Alge bis zur Eintagsfliegenlarve, 
sowie das Auszählen von Mikroorganis-
men und entwicklungsbiologische 
Grundlagen. Dazu kommen vier Ex-
kursionen  und einige Protokolle. Teil-
weise Kittelpflicht. 
 
 
 
Im Modul Bioinformatik werdet ihr 
Grundkenntnisse in Linux, der Nutzung 
von online Datenbanken und statisti-
scher Auswertung mit „R-Studio“ erlan-
gen. In der Vorlesung bekommt ihr einen 
Einblick in verschiedene Datenbanken, 
sowie Methoden zur genetischen Analy-
se von DNA und Proteinen. Sie bietet für 
euch die Möglichkeit diese Methoden in 
der Praxis zu nutzen und mit “R“ Ergeb-
nisse von statistischen Tests zu verar-
beiten. Insbesondere bei der Auswer-
tung von wissenschaftlichen Experimen-
ten gehören computergestützte Auswer-
tungen immer mehr zum Laboralltag, 
weshalb versucht wird, das durch Bioin-
formatik erlangte Wissen im Modul Öko-
logie an selbst entwickelten Versuchen 

anzuwenden. Für Bio V benötigt ihr kei-
ne informatische Vorkenntnisse, da ihr 
die Grundlagen in der Übung Schritt für 
Schritt erlernt. 
 
 
 
Das Modul Mathematik geht über zwei 
Semester, an deren Ende eine Klausur 
geschrieben wird. Für die erfolgreiche 
Teilnahme müssen jede Woche Aufga-
ben bearbeitet werden, die dann in den 
Übungen besprochen werden. Um zur 
Klausur zugelassen zu werden, muss 
eine Mindestanzahl an Punkten erreicht 
werden. 
 
 
 
 
 
Chemie der „unbelebten Stoffe“. Die 
Vorlesung findet im ersten Semester 
statt, das Praktikum erst im zweiten. In 
den Übungen müssen selbstständig 
Versuche durchgeführt werden, die zu 
Hause theoretisch vorbereitet wurden. 
Im Praktikum wird durch ein Antestat 
überprüft, ob die Vorbereitung ausrei-
chend war. Kittelpflicht. 

 
 
 
 
 

 

Biologie III/B 
Physiologie 

Biologie IV 
Ökologie 

Angewandte Biologie/Biotechnologie 

Mathematik 

 
 
 
 
 
 

Chemie I 
Allgemeine und Anorganische Chemie 

Biologie V 
Bioinformatik 
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Alles über die Welt des Kohlenstoffs. Im 
zweiten Semester finden die Vorlesung 
und theoretische Übungen statt; das 
Praktikum dagegen erst in den ersten 
vier Wochen des dritten Semesters. Die 
Klausur wird nach Abschluss des Prakti-
kums geschrieben.  
 
 
 
Vorlesung und theoretische Übung fin-
den im dritten Semester statt, das Prak- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tikum im vierten. Das Praktikum ist in 
vier Blöcke aufgeteilt: Mechanik, Wär-
melehre, Elektrizität und Optik. Jeder 
Block besteht aus Versuchen, die je-
weils vor dem Praktikum schriftlich vor-
bereitet werden müssen. Die Vorberei-
tung muss von dem/der AssitentIn ab-
gezeichnet werden. Nach Versuchsende 
muss noch ein Protokoll zum entspre-
chenden Versuch angefertigt werden. 
Die Versuche werden in Gruppen 
durchgeführt.  

Chemie II 
Organische Chemie 

Physik 
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Thema Tierverbrauch 
 

Die Anfängerübung Biologie II/A dient 

hauptsächlich der Veranschaulichung 

von Anatomie und Morphologie diverser 

Tiergruppen (meist Wirbellose). Darüber 

hinaus lernt ihr in diesen Kursen diverse 

Präparationstechniken, die nach Ein-

schätzung der Fachschaft Biologie & 

Biochemie grundsätzlich zur Ausbildung 

von BiologInnen gehören.  

Die DozentInnen der Zoologie haben 

das Thema ‘Tierverbrauch’ wirklich 

gründlich erörtert und beschaffen die 

Tiere nur in notwendiger Anzahl. Die 

Tiere stammen teilweise aus dem Bei-

fang der Fischerei oder werden z.B. im 

Angelladen besorgt und entgehen somit 

einem qualvolleren Tod. Obwohl das 

untersuchte Tier vielleicht auch ohne 

dieses Praktikum gestorben wäre, solltet 

ihr trotzdem verantwortungsbewusst mit 

dem Tod eines Individuums umgehen 

und die Möglichkeit nutzen mit Hilfe der 

Präparation etwas zu lernen. Unserer 

Meinung nach kann der Eindruck von 

der Komplexität (gerade auch der sog. 

„niederen Tiere“) des Körperbaus der 

untersuchten Tiere keinesfalls aus-

schließlich durch audiovisuelle Hilfen 

oder interaktive Computerprogramme 

vermittelt werden. 

Dennoch wollen wir moralische und   

ethische Bedenken eurerseits nicht so 

einfach vom Tisch fegen. Bei entspre-

chenden Schwierigkeiten eurerseits 

könnt ihr euch selbstverständlich trotz-

dem an uns wenden. Wir werden euch 

auf jeden Fall unterstützen, wenn ihr im 

konkreten Fall Probleme habt. 

Allerdings werden wir als Fachschaft 

keine Petitionen gegen den ‘Tierver-

brauch’ unterstützen, solange uns nicht 

durch die Vollversammlung ein dahinge-

hendes Mandat auferlegt wird.  

 

Das Zubehör – was ihr alles so braucht 
 

Für die ersten Praktika 

(Biologie I/A und vor allem 

Biologie II/A) benötigt ihr 

auf jeden Fall ein Präpara-

tionsbesteck. Dieses sollte 

ein Skalpell (mit Ersatz-

klingen), eine kleine und 

eine große Pinzette, eine 

Pipette, zwei Präparati-

onsnadeln, eine kleine und 

eine große Schere, eine 

Sonde sowie Rasierklingen enthalten. 

Ein solches Präparationsbesteck be-
kommt ihr für die Übungen von der 
Biologie geliehen. Des Weiteren ist die 

Anschaffung von Objektträgern und 

Deckgläsern je nach Kurs geregelt.  

Auch ein Laborkittel wird früher oder 

später (für mache Übungen in der Zell-

biologie, Genetik, Biochemie, Anorgani-

sche Chemie, Organische Chemie) zur 

täglichen Garderobe. Kittel gibt es güns-

tig in der Chemie zu kaufen (VWR Shop; 

aktuell ist dieser im Keller der Chemie). 

 

 



13  14 

 

Tutoriumsprogramm 
 

Das Erstsemester-Tutoriumsprogramm 

FOST wird dieses Jahr von der Fach-

schaft Biologie und Biochemie zum 28. 

Mal veranstaltet. FOST steht dabei für 

Fachliches Orientierendes Soziales Tu-

toriumsprogramm und dient vor allem 

dazu, euch den Start in euer Studienle-

ben so einfach wie möglich zu machen. 

Organisiert wird das Programm dabei 

von zwei Koordinatoren sowie zehn Tu-

toren (siehe nächste Seite). 

 

Dazu werden folgende Veranstaltungen 

angeboten:  

- Orientierungseinheit  
  (01. bis 04. Oktober) 

- die anschließende Fahrt nach Ahrdorf  
  (12. bis 14. Oktober) 

- Erstsemesterparty  

  (27.10.2018; Halloweenparty)  

- Winterfahrt nach Ahrdorf  

  (07. bis 09. Dezember) 

- Feuerzangenbowle  

  (11. bis 13. Dezember) 

- Neujahrsfahrt nach Ahrdorf  

  (11. bis 13. Januar) 
 

- ganz wichtig: wöchentliche Treffen in    

   euren Tutorien, bei denen ihr weitere    

   wichtige Infos über das Studium, das  

   Leben, das Universum und den  

   ganzen Rest bekommt. Bei den  

   Tutorien handelt es sich um die  

   gleichen Gruppen wie in der OE.  

   Achtet daher schon in der OE darauf  

   ein Tutorium zu wählen, das euch  

   auch zeitlich passt. 

Da es immer wieder schwierig ist, die 

nötigen Gelder zu akquirieren, möchten 

wir uns ganz herzlich bei dem Depart-

ment Biologie und da ausdrücklich bei 

Frau Dr. Zeretzke (Geschäftsführerin 

Fachgruppe Biologie), Frau Prof‘in. Dr. 

Mirka Uhlirova (Direktor des Depart-

ments), Frau Dr. Witt (Graduate School 

for Biological Sciences) bedanken. 

Natürlich möchten wir uns auch bei allen 

anderen Personen bedanken, die das 

Tutoriumsprogramm in den letzten Jah-

ren, in welcher Form auch immer, unter-

stützt haben.  
 

Jedoch könnt auch ihr alle helfen, dafür 

zu sorgen, dass das Tutoriumspro-

gramm weiter bestehen kann. Wenn ihr 

beispielsweise Sachen bei Amazon be-

stellt (z.B. Bücher für das Studium), 

macht dies über den Förderverein 

(s.S.30), der für jeden Einkauf eine Pro-

vision erhält, die für das Tutorium ge-

nutzt werden kann. Natürlich sind auch 

Mitgliedschaften oder Spenden an den 

Förderverein möglich. Dem Förderverein 

sei an dieser Stelle dafür gedankt, dass 

er erneut tatkräftig und finanziell das 

Tutoriumsprogramm unterstützt. 
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Katalin Wagner 
Koordinatorin 
Bachelor of Science 
 

Imi Momoh 
Tutorin Mittwochs 
Bachelor of Science 

Mitglieder des Tutoriumsprogramms 
Die Tutoriumskoordination 

    Die Tutoren 

 
 
 

 

Felix Osterhammel 
Koordinator 
Bachelor of Science 

Lukas Flohr 
Tutor Dienstags 
Bachelor of Science 
 

Christian Muntzos 
Tutor Dienstags 
Bachelor of Science 
 

Nele Bohne 
Tutorin Dienstags 
Bachelor of Science
 

Florian Bachmann 
Tutor Mittwochs 
Bachelor of Science 
 

Kim Gaida 
Tutorin Donnerstags 
Bachelor of Science 
 

Dustin Beyer 
Tutor Mittwochs 
Bachelor of Science 
 

Alex Rosenberger 
Tutor Donnerstags 
Bachelor of Science 

Sarah Hövel 
Tutorin Donnerstags 
Bachelor of Science 
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Fachschaftsvertretung 
Biologie & Biochemie 

Die verfasste Studierendenschaft und 
damit auch die Fachschaftsvertretung 
wurden nach 1945 von den Alliierten als 
fester Bestandteil der Universitäten in 
Deutschland wieder eingeführt. In den 
meisten deutschen Bundesländern (z.B. 
in NRW) erfolgt die Mitgliedschaft in ei-
ner Fachschaft automatisch mit der Im-
matrikulation (Einschreibung). Ein Aus-
tritt ist in diesem Fall (vor der Exmatriku-
lation oder Tod) nicht möglich (Zwangs-
mitgliedschaft). Ein Studierender der 
Biologie ist also immer auch Mitglied der 
Fachschaft Biologie. 
Die Fachschaft Biologie & Biochemie 
besteht somit aus allen Studierende der 
Biologie & Biochemie und wird durch die 
Fachschaftsvertretung (FSV) repräsen-
tiert. Je mehr Studierende sich in dieser 
beteiligen, desto eher kann gewährleis-
tet werden, dass im Interesse aller Stu-
dierenden gehandelt wird. 

Jeder Studierende, der im Fachbereich 
Biologie oder Biochemie eingeschrieben 
ist, darf sich also beteiligen. Das sind 
Bachelor-, Master-, Lehramt-, Diplom- 
und Promotions-Studierende.  

Die Fachschaftsvertretung erleichtert 
den Studierenden das Studium, z.B. 
durch das Erstsemestertutorium und 
über das ganze Studium hinweg durch 
die Hilfestellung bei Fragen rund um das 
Studium. Via E-Mail und in unseren 
Sprechstunden sind wir nahezu immer 
irgendwie erreichbar.  
Eine große Aufgabe der „Organe der 
verfassten Studierendenschaft“, zu der 
die Ebene der Fachschaftsvertretung 
zählt, ist es, sich in den verschiedenen 
Gremien, Kommissionen, Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen um die Interessen 
der Studierenden zu kümmern und diese 
gegenüber den Professoren, Dozenten, 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und der 
Öffentlichkeit zu vertreten. 
Zusätzlich zu diesen Aufgaben besteht 
der Service, den die Fachschaftsvertre-
tung den Studierenden zurzeit anbietet, 
aus: 

Während der wöchentlichen Fach-
schaftssitzungen (donnerstags 19:00 
Uhr im Raum 1.007 des Biozentrums) 
berichten die Mitglieder der einzelnen 
Gremien von den jeweiligen Sitzungen. 
Damit die entsprechenden Vertreter die 
Meinungen und Interessen der Studie-

- Einer Sammelstelle für alles kopier- 
und druckbare von studentischen
Belangen darzustellen und für alle
zu archivieren.

- Organisation der Ausleihe, die auch
von „Nicht-Fachschaftlern“ angebo-
ten werden kann

- Änderungen und Informationen zum
Studium publik zu machen (Home-
page, „Erstsemester-Information“,
Aushänge)

- Anbieten von Sprechstunden
- Organisation des jährlichen Som-

merfestes
- und vieles mehr…
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renden zu den dort bearbeiteten The-
men möglichst effektiv vertreten können, 
wird vorher ein gemeinsamer Stand-
punkt erarbeitet. Zu den aktuellen The-
men, über die wir uns als Studierenden-
vertreter einen gemeinsamen Stand-
punkt bilden müssen, gehört vor allem 
das Thema Verbesserung der Lehre, 
z.B. durch ein vielfältigeres Lehrangebot 
im Vertiefungsstudium. 
Die Fachschaft ist darauf angewiesen, 
kontinuierlich neue Mitglieder zu be-
kommen um weiter gute Arbeit leisten zu 
können. Insbesondere durch die stark 
verschulten und sehr arbeitsintensiven 
Bachelorstudiengänge gibt es immer 
weniger Studierende, die Zeit finden sich 
in der Fachschaft zu engagieren – und 
diese Wenigen haben immer weniger 
Zeit, die sie zur Verfügung stellen kön-
nen. Daher ist es wichtig, die Aufgaben 
auf möglichst viele Schultern zu vertei-
len. Wir freuen uns über jeden Studie-
renden, der mal bei der Fachschaftssit-
zung vorbeischauen möchte. Hier kann 
wirklich jeder (auch gerne mehrere Per-
sonen auf einmal) erscheinen und alles 
fragen, was sie oder er nicht versteht. 
Schon mit kleinem Arbeitsaufwand kann 
jede/r einen Beitrag zur Fachschaftsar-
beit leisten. 
Zusätzlich wäre es auch wünschens-
wert, dass alle Biologie-Studiengänge 

durch mindestens ein Mitglied in der 
Fachschaftsvertretung repräsentiert 
werden, daher würden wir uns ganz be-
sonders über Lehramts- oder Master-
studierende freuen, die die Zeit fänden 
die Fachschaftsvertretung zu verstärken. 
Außerdem ist die Fachschaftsvertretung 
auf Rückmeldung der Studierenden an-
gewiesen; denn auch wir können nicht 
alles mitbekommen, aber das kannst DU 
ändern. Schick einfach eine Mail an     
fs-bio@uni-koeln.de, oder komm don-
nerstags zur Fachschaftssitzung und 
schildere uns deine Probleme. 
Wie bei aller ehrenamtlichen Arbeit ist 
auch die Fachschaftsarbeit nicht frei von 
Vorteilen. Man lernt dort viel über z.B. 
Politik, Gesetzestexte, Rhetorik und Dis-
kussion – also das, was man im Allge-
meinen als „soft skills“ bezeichnet. Zu-
dem bekommt man einen prima Ein-
druck von vielen Dozenten (Fairness, 
Notengebung, sowie deren Einfluss in-
nerhalb der Universität) und auch oft-
mals einen guten Draht zu ihnen. Ferner 
besteht die Möglichkeit finanzielle Ver-
günstigungen zu erlangen. 
Selbstverständlich hat man auch bei der 
Fachschaftsvertretung eine Menge Spaß 
und lernt jede Menge nette Menschen, 
auch aus anderen Fachbereichen und 
anderen Universitäten kennen. 

 

 
Bio-Studenten 

FS 
& 

FSR 

Service 

Erstsemester-Betreuung 

Studienberatung 

Gremienarbeit  
Die öffentliche Fachschaftssitzung 

ist jeden Donnerstag 
in Raum 1.007 

im Biozentrum Köln 
E-Mail: fs-bio@uni-koeln.de 

 
ab 19:00Uhr 

 
Schau einfach mal vorbei 
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Ausleihe  
Retter in der Not 

Während eures Studiums werdet ihr si-

cherlich Dinge benötigen wie: 

- alte Klausuren

- Skripte

- Prüfungsprotokolle

- Protokolle im Allgemeinem

Diese könnt ihr zu den Ausleihzeiten in 

der Fachschaft bekommen. Nahezu alle 

Unterlagen bekommt ihr auf euren 

USB-Stick gezogen. Das klingt doch 

prak-tisch, oder? 

Es gibt allerdings einen Haken an der 

Sache: Da die Arbeit ehrenamtlich ist, 

gibt es manchmal nur wenige Studenten 

- ab und an auch gar keine - die aktiv an 
der Ausleihe teilnehmen und damit Un-

terlagen weitergeben können. 
Vielleicht mögt ihr euch einmal überle-

gen, ob ihr die eine oder andere Frei-

stunde damit verbringen könntet selbst 
Ausleihe zu machen? Darüber hinaus 
wäre es sehr hilfreich, wenn ihr euch 
daran beteiligt, neue Klausuren zur 
Fachschaft zu bringen (uns interessiert 
dabei nicht, wo ihr sie her habt und wir 
gehen anonym damit um). Oder ihr 
schickt sie einfach an:

fs-bio@uni-koeln.de 

An diese Adresse könnt ihr euch auch 

wenden, falls ihr Ausleihe machen 

möchtet, ihr Fragen habt, oder ihr Rat 

und Unterstützung bei Studienproble-

men benötigt. Den laufenden Ausleihe-

plan und weitere Informationen könnt ihr 

unter „Service“ hier erfahren: 

www.fs-bio.uni-koeln.de

Sprechstunden 
Rat & Tat

Dieses Wintersemester werden wieder 

Sprechstunden angeboten. Ihr könnt 

euch dort bei auftretenden Problemen 

beraten lassen, sowie Antworten auf 

Fragen bezüglich des Studiums bekom-

men. 

Den laufenden Sprechstundenplan und 

weitere Informationen findet ihr unter 

„Service“ bei: 

www.fs-bio.uni-koeln.de 

Diese Sprechstunden werden aus-

schließlich von Fachschaftsvertretern 

angeboten, um euch eine möglichst 

kompetente Hilfe anzubieten. 

Wir können euch zwar nicht immer bei 

allen konkreten Problemen selbst helfen 

– aber wir wissen dann zumindest im-

mer, wer euch weiterhelfen kann.
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Jan 
Jahrgang 14/15 
 

Patrizia  
Jahrgang 12/13 
 
 

Mayte  
Jahrgang 17/18 
 
 

Kata 
Jahrgang 15/16 
 
 

Linda 
Jahrgang 14/15 
 

Julius 
Jahrgang 15/16 
 

Jan 
Jahrgang 14/15 
Vertrauensfachschaftler 
 
 

Johanna 
Jahrgang 15/16 
 

Alex 
Jahrgang 10/11 
 

Sophie 
Jahrgang 15/16 
 

Die aktive Fachschaft 
in willkürlicher Reihenfolge 

 

 

Isabel  
Jahrgang 16/17 
Vertrauensfachschaftlerin 

Sarah  
Jahrgang 16/17 
 
 

Christian  
Jahrgang 16/17 
 
 

Nick 
Jahrgang 13/14 
 
 

Niklas  
Jahrgang 12/13 
 
 

Tobias  
Jahrgang 10/11 
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Pummi 
Jahrgang 14/15 
 
 

Felix 
Jahrgang 15/16 
 
 

Lukas 
Jahrgang 16/17 
 
 

Imi  
Jahrgang 17/18 
 
 

Peter 
Jahrgang 15/16 
 
 

 

               
 
 
 
 
       
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline 
Jahrgang 17/18 
 
 

Eike 
Jahrgang 15/16 
 

 
 

Indra 
Jahrgang 12/13 
 

Jessica 
Jahrgang 09/10 
 Jakob 

Jahrgang 14/15 
 

Gadi  
Jahrgang 09/10 
 
 

 
 

 
 

 
 

Sofia 
Jahrgang 15/16 
 

Lennart 
Jahrgang 15/16 
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Die Fachschaft – Aufgabenteilung! 
 
Um euch einen kleinen Eindruck zu geben, was studentische Selbstverwaltung für 
die Fachschaft bedeutet, hier eine kleine Auswahl einiger von uns besetzter Gremien 
und sonstiger Aufgaben. Außerdem könnt ihr anhand der Schaubilder auf den 
folgenden Seiten (s.S. 22 und 23) die Gremien, in denen wir arbeiten, ihre Aufgaben 
und ihre Bedeutung einordnen. 
 
Fachschaftsrat:    Johanna Seiler, Katalin Wagner, 

Felix Osterhammel 
Tutoriumskoordination:  Katalin Wagner, Felix Osterhammel 
Finanzen:     Alexandra Rybarski 
PC- Administration:   Tobias Romankiewicz, Niklas Kleinkuhnen 
Homepage:    Tobias Romankiewicz 
 
 
Kommissionen und Ausschüsse des Fachbereichs (Auszugsweise) 
Lehre und Studium:   Tobias Romankiewicz, Maik Schössow 
Bibliothekskommission:  Mayte Pilgram 
Bachelorprüfungsausschuss: Sophie Weinert, Katalin Wagner 
B.A.-Prüfungsausschuss:  Peter Rodeck, Mayte Pilgram 
M.Ed.-Prüfungsausschuss: Julius Schalk, Peter Rodeck 
Masterprüfungsausschuss:  Nick Dunken, Jan Schmitz 
Erweiterter Vorstand:  Jan Schmitz, Lukas Flohr 
 
 

 

vorläufiger Stundenplan 
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Weitere Beratungsmöglichkeiten 
für Studenten 

 
Gerade weil die Fachschaft der Biologie 
und Biochemie versucht, möglichst viele 
Informationen an euch Erstsemester zu 
bringen, z.B. mit diesem Informations-
heft, dem Tutoriumsprogramm und der 
Orientierungseinheit, wollen wir auch auf 
andere Serviceleistungen, Beratungs- 
und Informationsmöglichkeiten außer-
halb der Biologie und Biochemie hinwei-
sen. 

 
Der AStA (Allgemeiner Studierenden-
ausschuss) 
Der AStA befindet sich im Studierenden- 
haus der Universitätsstraße 16, im ers-
ten Stock. Neben der Interessenvertre-
tung der Studierenden außer- und in-
nerhalb der Universität bietet der AStA, 
der aus unterschiedlichen Referaten be-
steht, verschiedene Serviceleistungen. 
z.B. das 
... Politikreferat 

kümmert sich um die Bereiche Bil-
dungspolitik und politischen Bildung. 

... Sozialreferat 
Ansprechpartner für die sozialen Belan-
ge aller Studierenden. Neben Broschü-
ren wie den „BAföG Reader“, „Sozial-

Info“, „Mietrechts-Info“ und „Studieren 
mit Kind“ bietet das Referat auch indivi-
duelle Beratungen zu diesen Themen an 
und ist ferner auch zusammen mit dem 
Autonomen AusländerInnenreferat der 
Ansprechpartner der wichtige Informati-
onen für ausländische Studierende zu-
sammenträgt, diese zugänglich macht 
und in konkreten Problemfällen Hilfestel-
lung gibt.  
Weiß man nicht, an wen man sich mit 
seinem Problem wenden muss, kann 
man jederzeit im AStA nachfragen.  
Regelmäßig erscheint der „Vorlaut“, die 
AStA-Zeitung, welche die Studierenden-
schaft über wichtige Entwicklungen und 
Termine auf dem Laufenden hält, aber 
auch die aktuellen Speisepläne der 
Mensen beinhaltet. 
 
Das Studierendenwerk 
Das Studierendenwerk betreibt u. a. die 
Mensen und Cafeterien, sowie Kinderta-
gesstätten, bearbeitet die BAföG-
Anträge und vermietet Zimmer und 
Wohnungen in Wohnheimen. Zusätzlich 
berät es Studierende bei psychischen, 
sozialen und finanziellen Problemen. So 
werden z.B. Kurse gegen Lernschwie-
rigkeiten u. ä. angeboten. 
Auch das Studierendenwerk bietet eine 
breite Palette an Info-Broschüren an, die 
im Studentenhaus Universitätsstraße 16 
erhältlich sind. 
 

   AStA: 
      www.asta.uni-koeln.de 
      kontakt@asta.uni-koeln.de 
      Tel.: 0221 / 470 2993  
    
   Studierendenwerk: 
      www.kstw.de 
      info@kstw.de 
      Tel.: 0221 / 94 26 50 
 
   Universitätsstraße 16 
   50937 Köln 
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Ein paar Erklärungen 
e Selbstverwaltung 

 
 
Fachschaft (FS): Alle Studierenden ei-
nes Fachbereichs sind zusammen die 
Fachschaft (z.B. Fachschaft der Biologie 
und Biochemie). 
Vollversammlung (VV): Legislatives 
Organ. Versammlung, an der jedes Mit-
glied der Fachschaft teilnehmen darf 
und sollte. Findet einmal im Semester 
statt. Die VV ist beschlussfähig, wenn 
mind. 5% der Fachschaft anwesend 
sind. Sie wählt die Fachschaftsvertre-
tung per Akklamation, stimmt über 
grundlegende Entscheidungen ab, ent-
lastet den Finanzreferenten und dient 
außerdem dem Informationsfluss zwi-
schen Fachschaft und Fachschaftsver-
tretung.  
Fachschaftsvertretung (FSV): Das, 
was von allen „die Fachschaft“ genannt 
wird (auch von ihr selbst), was aber nicht 
die Fachschaft (siehe oben) ist. Die FSV 
erledigt den laufenden Servicebetrieb 
(Studienberatung, Sprechstunden...), 
entsendet Vertreter aus ihren Reihen in 
Gremien, Ausschüsse und Kommissio-
nen und entscheidet auf den Fach-
schaftssitzungen über die Vorgehens-
weise bei der Vertretung der studenti-
schen Interessen des Fachbereichs. 
Fachschaftsrat (FSR): Jedes Jahr wer-
den von allen Studierenden des Fachbe-
reichs drei FSR per Urnengang gewählt. 
Sie sind verantwortliche Vorsitzende, 
Repräsentanten der Fachschaftsvertre-
tung sowie der Fachschaft und haben de 
jure Entscheidungsgewalt, die sie aber 
traditionsgemäß mit der FSV teilen. Ent-
scheidungen fallen im Konsens. Fach-
schaftsrat und -vertretung bilden also 
zusammen die Exekutive. 
Finanzreferent: Er verwaltet die studen-
tischen Gelder der Fachschaft, die vom 
Fakultätsrat oder AStA zugewiesen wer-
den und hat den Haushalt der FS vor 
der VV zu rechtfertigen. 

Fakultätsausschuss (FA): Das legisla-
tive Organ auf Fakultätsebene setzt sich 
aus Vertretern der einzelnen Fachschaf-
ten der Fakultät zusammen, die von FS-
Vertretung/-Rat ausgewählt werden. Er 
ist zuständig für studentische Angele-
genheiten und die Finanzen auf Fakul-
tätsebene und fördert die Koordination 
der Fachschaften in der Fakultät. Der FA 
wählt und kontrolliert den Fakultätsrat 
und den Finanzreferenten der Fakultät. 
Fakultätsrat (FR): Das exekutive Organ 
auf Fakultätsebene kümmert sich um die 
laufenden Geschäfte der Studierenden-
schaft der Fakultät. 
Fachschaftenkonferenz (FSK): Die 
FSK besteht aus Vertretern aller Fach-
schaftsvertretungen der Uni, beschließt 
in Angelegenheiten, die alle Studieren-
den der Uni betreffen und wählt den Ar-
beitsausschuss. 
Studierendenparlament (StuPa): Es ist 
das legislative Organ auf Universitäts-
ebene und wird von allen Studierenden 
der Universität per Urnenwahl einge-
setzt. Es besteht aus 51 Abgeordneten, 
deren Mitglieder verschiedener Universi-
tätsparteien, den so genannten “Hoch-
schulgruppen” oder “Listen”, angehören. 
Die Abgeordneten verabschieden u.a. 
den Haushalt für die studentischen Gel-
der und wählen den AStA. Informationen 
auf www.stupa.uni-koeln.de. 
Allgemeiner Studierendenausschuss 
(AStA): Exekutives Organ auf Universi-
tätsebene, welches von der jeweiligen 
Regierungskoalition im  StuPa  gestellt  
wird.  Der AStA kümmert sich um Ange-
legenheiten der gesamten Studieren-
denschaft, repräsentiert diese nach au-
ßen und verwaltet die studentischen 
Gelder. 
 
 
 
 
 

Studentische Selbstverwaltung 
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310: Geo-Bio-Hörsaal 
300: Biochemie 
301: Genetik 
304: Biozentrum 
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Falls ihr Interesse an dem Verein 
habt, könnt ihr weitere Informationen 
auf der Homepage finden: 

www.fsfbk.de 

Dort findet ihr auch die Möglichkeit 
den Verein durch Bücher-
bestellungen zu unterstützen. 

Eine Beitrittserklärung kann bei der 
Fachschaft oder auf der Homepage 
der FSFBK e.V. erworben werden. 

In der Vergangenheit ist die Fach-
schaftsvertretung der Biologie und Bio-
chemie immer wieder auf Missstände 
und Probleme im Lehrbetrieb der Uni-
versität gestoßen. Viele dieser Probleme 
sind direkt auf Geldprobleme der öffent-
lichen Haushalte zurückzuführen. Auch 
die Tatsache, dass viele Gelder im 
Haushalt der Universität zweckgebun-
den sind, macht es in vielen Fällen nicht 

leicht, eine Abhilfe für diese meist klei-
nen Probleme zu finden. Die ehemals 
erhobenen Studiengebühren verbesser-
ten diese Situation nur marginal. Häufig 
wurden die Gebühren nicht im Sinne der 
Studierenden verwendet, insbesondere, 
da ein Großteil der Gebühren in Verwal-
tung und Bürokratie versickerten und nur 
ein geringer Prozentsatz überhaupt dem 
Studierenden zu Gute kam. Um flexibel 
auf finanzielle Probleme reagieren zu 
können, hat sich die Fachschaft dazu 
entschlossen einen gemeinnützigen 
Verein zu gründen, den FSFBK e.V. 
(Förderverein der StudentInnenschaft 
des Fachbereichs Biologie Köln). 
Durch diesen Verein ist die Fachschaft 
insbesondere im Falle einer kurzfristigen 
Streichung von Geldern in der Lage zu  

reagieren. Kurzfristige Haushaltssperren 
oder auch Streichung von Geldern durch  
die Landesregierung sind durchaus nicht 
selten. Nur durch eine unabhängige Fi-
nanzierungsquelle, die nur der Kontrolle 
der BiologiestudentInnen unterliegt, 
können viele Projekte auf Dauer sicher-
gestellt werden. Viele Dinge, wie die seit 
Jahren teurer werdenden Exkursionen, 
kann man mit einem solchen Verein un-
terstützen. Alle Mitglieder des Vereins 
betätigen sich ehrenamtlich und erhal-
ten, wie auch die Mitglieder der Fach-
schaftsvertretung, kein Geld für ihre Ar-
beit, daher kommen alle Spenden und 
Mitgliedsbeiträge 1:1 Biologiestudenten 
in Köln zu Gute. Auch zweckgebundene 
Spenden, soweit der Zweck mit der Sat-
zung übereinstimmt, sind möglich (z.B. 
für Exkursionen).  
Selbstverständlich sind auch alle Spen-
den und Mitgliedsbeiträge steuerlich ab-
setzbar. Also ermutigt eure Eltern und 
Verwandten den Verein zu unterstützen. 
Oder stellt auch selbst mit kleinen Spen-
den sicher, dass auch zukünftige Gene-
rationen von den vielfältigen Angeboten 
des Fördervereins profitieren können. 

Vorstand des FSFBK e.V.: 
Robert Schallehn 
Patrick Schnepper 
Lukas Flohr 
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„Bio-Info“ – Die Mailingliste

Um die Diskussion und einen raschen 
Austausch unter den Biologiestudieren-
den zu gewährleisten, hat die Fach-
schaft Biologie & Biochemie eine Mai-
lingliste ins Leben gerufen. Eine Mailing-
liste ist überaus komfortabel zu bedie-
nen und bietet große Vorteile.  
Wenn ihr euch in die „Bio-Info“ eintragt, 
bekommt ihr tagesaktuell alle wichtigen 
Mitteilungen rund um die Biologie in 
Köln. Außerdem werden über die Mai-
lingliste die aktuellen Öffnungszeiten der 
Fachschaft, die wichtigsten studenti-
schen Termine, sowie Bücher- oder 
Wohnungsangebote von KommilitonIn-
nen bekannt gegeben – und noch vieles 
mehr. 
Um immer auf dem Laufenden zu blei-
ben, musst du lediglich unter folgendem 
Link die Mailingliste abonnieren: 
https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/bio-

info 

Auf dieser Seite kannst du das Abon-
nement natürlich auch abbestellen. 
Wenn du selber eine Mail an deine 
KommilitonInnen senden willst, schickst 
du diese an:  

bio-info@uni-koeln.de 

Noch ein wichtiger Hinweis: 

Nach den Richtlinien des Rechenzent-
rums der Universität zu Köln sind das 
Versenden von Serienmails sowie die 
kommerzielle Nutzung von Mailing-
Listen strikt untersagt. 

Um Missbrauch der Liste zu verhin-

dern, werden ausschließlich solche 

Adressen zur Anmeldung akzeptiert, 

aus denen eindeutig die Identität des 

Inhabers hervorgeht (z.B.: Vorna-

me.Nachnahme@smail.uni-koeln.de). 

Bitte denkt daran, dass Missbrauch ver-
folgt wird. 

S-Mail-Account

Wenige Tage nach der Einschreibung erhaltet ihr zusammen mit weiteren Unterlagen 
einen PIN zur Aktivierung eures S-Mail-Accounts (eure offizielle E-Mailadresse der Uni) 
beim Rechenzentrum der Universität zu Köln. Ihr benötigt diesen Account unter ande-
rem bei der Platzvergabe, bzw. bei der Anmeldung zu diversen Modulen, d.h. eine Ak-
tivierung des Accounts ist unerlässlich. Sollte euch kein PIN zugesandt werden oder 
technische Schwierigkeiten auftreten, unterstützt euch der Helpdesk des Rechenzent-
rums (Tel. 0221 / 470 89555, E-Mail: smaildispatch@rrz.uni-koeln.de). 
Generelle Informationen des Rechenzentrums zum S-Mail-Account findet ihr unter: 
http://rrzk.uni-koeln.de/studierenden-account.html 
(Abrufen könnt ihr eure Mails übrigens unter „webmail.uni-koeln.de“) 
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Eltern, kauft mir doch ein Buch! 
 
Neben etlichen kleinen und großen 
Problemen werdet ihr im Laufe eurer 
„Aufwärmphase“ feststellen, dass sich 
nicht zuletzt die Wahl richtiger Lehrbü-
cher unglaublich schwierig gestalten 
kann. Davon abgesehen, dass zu Be-
ginn beinahe jedes Lehrbuch „krass, 
abgefahren und geil“ erscheint, werdet 
ihr schon sehr bald merken, dass 
die blinde Kaufwut von Fachliteratur mit-
unter nur euren Eltern den Verstand und 
eurem Kühlschrank die Vielfalt raubt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinn und Zweck dieses Artikels soll sein, 
euch als quasi Rookies in Sachen Aus-
wahl von Fachliteratur den einen oder 
anderen Tipp zu geben, der euch den 
Weg zu eurem heiligen Buch vielleicht 
zu ebnen vermag. Bevor ihr ein Buch 
letztendlich kauft, solltet ihr euch stets 
und eindeutig klar darüber sein, ob ihr 
das Buch denn auch wirklich braucht. 
Ohne Zweifel, Bücher besitzen macht 
vielleicht Spaß, ist bei einigen Werken 
durchaus nützlich (weil man z.B. rein-
schreiben kann) und bietet auch gute 
Möglichkeiten zum Vergleich („du hast 
den neuen ...?!“). Das alles ändert je-
doch nichts an der Tatsache, dass der 
durchschnittliche Wälzer zunächst ein 
zwischen 50,-€ und 80,-€ großes Loch in 
euren Geldbeutel (oder den eurer Eltern, 
„absetzen“ hin oder her...) reißt. Und 
glaubt uns: Mit der Zeit summiert sich 
das einfach. 

Eure TutorInnen werden euch schon zu 
Beginn darauf hinweisen, dass es in der 
Nähe einige Büchereien gibt, in denen 
ihr eine Reihe für euch relevanter Lehr-
bücher ausleihen könnt. Die Angebote 
der Büchereien, wie die Lehrbuchsamm-
lung, die Bibliothek im Biozentrum, die 
ZBMed oder die Stadtbibliothek sind 
zwar recht umfangreich, allerdings exis-
tieren von einigen Büchern tatsächlich 
nur wenige Exemplare, die bisweilen 
auch veraltet sind. Dazu kommt, dass 
auch selbst vor einem eher profanen Ort 
wie der Bücherei der Kampf ums Dasein 
keineswegs halt macht. Zwar sind die 
meisten Lehrbücher in der Lehrbuch-
sammlung und Bestandsbibliothek des 
Biozentrums in großer Zahl vorhanden, 
jedoch herrscht auch hier meist das 
Prinzip „survival of the fittest“. 
Dazu kommt, dass selbst von sehr ge-
fragten Büchern niemals mehr als 80 
oder 100 Exemplare in einer Bücherei, 
wie z.B. der Lehrbuchsammlung, vor-
handen sind. Bei ca. 300 Erstsemester-
Innen heißt das soviel wie, dass mindes-
tens ein Drittel von euch im Semester 
die Bücherei nach einem Besuch ohne 
Leihbuch wieder verlässt. 
Sollten euch die Pfade der Erkenntnis 
dann schließlich doch in eine Buchhand-
lung führen, solltet ihr euch vielleicht die 
nun folgenden Fragen stellen, die euch 
bei der Wahl eures Schinkens womög-
lich unterstützen könnten: 
Gefällt mir das Layout? - Manche Bü-
cher sind allein von der Aufmachung her 
schon so wirr, dass es schwerfällt, sich 
überhaupt mit dem Inhalt auseinander-
zusetzen. Absätze z.B. sind zwar sehr 
sinnvoll, allerdings geht bei Artikeln mit 
fünf oder sechs Unterartikeln von Zeit zu 
Zeit schon mal der rote Faden flöten. 
Sind die Abbildungen farbig oder bunt? 
– Für Abbildungen gilt eigentlich das 
Gleiche wie für das Layout. Zu bunte 
Bildchen machen den Plot einer Abbil-

 

Glauben Sie aber ja nicht,  
dass das Skript allein zur 
 Bestehung der Prüfung  
          ausreicht! 
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dung häufig einfach kaputt. Weniger ist 
hierbei oftmals mehr. Besonders in ame-
rikanischen Lehrbüchern wurde es mit 
der Zeit Mode, Abbildungen so zu ge-
stalten, als seien es Microsoft Autofor-
mate (rot auf gelb auf grün auf blau...). 

Komme ich mit der Sprache klar?  
Eigentlich die Hauptfrage, auch wenn 
sie bei einigen hinter dem Layout und 
der Qualität der Abbildungen zurück-
steht. Besonders an deutschen Lehrbü-
chern nervt des Öfteren der immens ho-
he Gehalt an akademisch verschachtel-
ten Satzgebilden. Wissenschaft ver-
kommt über die Sprache häufig zu einer 
beinahe statischen Angelegenheit, die 
sich in den Köpfen 80 oder 90 jähriger 
Greise abspielt. Sicher sollte man nicht 
verlangen, Lehrbücher dem heutigen 
Sprachniveau anzupassen („...Das ist 
so‘n krasses Teil, das die ganze Zeit in 
der Zelle herumtitscht...“), wer allerdings 
mal einen Blick in englische Fachliteratur 
wirft, wird sehr bald feststellen, dass sich 
Wissenschaft durchaus euphorisch und 
impulsiv schildern lässt. Engländer und 
Amerikaner haben einfach weniger 
Probleme damit, eine Sache „hübsch“, 
„überwältigend“ oder „erstaunlich“ zu 
nennen, wohingegen die gleichen Dinge 
für den deutschen Autor höchstenfalls 
„interessant“ sind. 

Kann ich mir das Buch überhaupt leis-
ten? - Wie bereits oben angesprochen 
sind Bücher eine keineswegs erschwing-
liche Sache. Oftmals reicht ein gutes 
Buch pro Fach, um sich sinnvoll auf Prü-
fungen und Klausuren vorzubereiten. Es 
ergibt keinen Sinn, Heerscharen von 
Büchern um sich zu versammeln, von 
denen der Großteil in der Ecke (oder im 
Regal) verstaubt. Dafür sind die Teile 
wirklich zu teuer. 
Gibt es das Buch vielleicht im Antiquariat 
oder als Mängelexemplar? – Auf diesem 
Weg lassen sich oft wertvolle Euro spa-
ren. Zwar erfordert die Suche bestimm-
ter Bücher in Antiquariaten oder im Dis-
count etwas Zeit, allerdings lässt sich so 
nicht selten auch mal die Hälfte sparen. 
Viele Studierende aus höheren Semes-
tern bieten ihre Bücher am Anfang des 
Semesters auch für weniger Geld über 
die Mailingliste der Bio oder die Face-
book-Gruppe an. 
Der letzte Tipp, den wir an dieser Stelle 
noch loswerden möchten ist, dass ihr 
euch so schnell wie möglich an engli-
sche Bücher gewöhnen solltet. Im Ver-
lauf eures Studiums werdet ihr zum ei-
nen kaum an englischer Literatur vorbei-
kommen, zum anderen kosten englische 
Lehrbücher oftmals 30% – 40% weniger 
als deren deutsche Übersetzungen. Da-
zu kommt wie bereits erwähnt, dass 
englische Bücher vom Layout und von 
der Sprache her häufig „greifbarer“ sind. 
Es macht oft mehr Spaß ein englisches 
Buch zu lesen.  
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Literaturtipps für euer Grundstudium 
 
Vorab: Sobald ein Lehrbuch in Druck 
geht, ist es bereits veraltet, aktuell sind 
allenfalls die Veröffentlichungen in den 
zahlreichen Papern. Davon abgesehen 
gibt es kein Lehrbuch ohne Fehler. Man 
sollte Verständnisfragen in mehreren 
Lehrbüchern nachschlagen, hierbei gilt: 
kürzer ist nicht gleich einfacher und 
schneller gelernt.  
Viele Lehrbücher haben einen gemein-
samen und enormen Nachteil: ihr Preis. 
Für den Fall, dass ihr keine entspre-
chenden Exemplare mehr in der Lehr-
buchsammlung ausgeliehen bekommt, 
legt ihr allein für die Grundlagen und die 
Praktikumsliteratur des ersten Semes-
ters über 150,-€ auf den Ladentresen. 
Wichtig zu wissen, dass es Lehrbücher 
gibt, um die ihr wirklich nicht herum-
kommt, und Lehrbücher, von denen ihr 
euch eines unter vielen der gleichen 
Teildisziplin aussuchen könnt. Von der 
absoluten Pflichtliteratur abgesehen, gilt 
bei Lehrbüchern ein wichtiger Grund-
satz: ihr müsst damit lernen können. Es 
werden zwar immer wieder bestimmte 
Bücher von DozentInnen favorisiert, ihr 
solltet aus dieser Vielzahl trotzdem die 
Bücher wählen, die euch ansprechen. 
Nehmt euch also bei der Auswahl Zeit 
und schaut erst einmal in die Bücher 
rein. Tipps: An den schwarzen Brettern 
des Biozentrums hängen gerade zu Be-
ginn des Wintersemesters oftmals Lehr-
bücher wegen Studienabbruch zum Ver-
kauf aus. In Antiquariaten oder nach 
Inventuren könnt ihr so manches Lehr-
buch zum absoluten Schnäppchenpreis 
bekommen. In beiden o.g. Fällen ggf. 
auf die Auflage achten. Keine Angst vor 
englischsprachigen Lehrbüchern. Das 
Einlesen klappt i.d.R. wirklich ziemlich 
schnell. Spätestens im Hauptstudium 
kommt ihr an englischsprachiger Litera-
tur ohnehin nicht mehr vorbei. Bei vielen 
Büchern ist die Originalversion englisch-
sprachig, die deutsche Übersetzung ist 

dann häufig nicht so toll. Abgesehen 
davon, dass ihr euch natürlich jederzeit 
selbst im Lehrbuchdschungel kundig 
machen solltet, ist eine Vorstellung aller 
gängigen Lehrbücher mit all ihren Stär-
ken und Schwächen unter all den ande-
ren Orientierungsfunktionen elementarer 
Bestandteil der Tutorien. 
Die folgenden Buchvorstellungen sind 
im Wesentlichen eine persönliche Wer-
tung und unvollständige Auswahl. Diese 
wurde zwar aufgrund mehrjähriger Tuto-
riums- und Studienerfahrung getroffen, 
aber andere Studenten würden vielleicht 
andere Lehrbücher besser wegkommen 
lassen. Also: selbst reinschauen und 
Urteil fällen. 
 
 
Das Bilderbuch: 
Campbell „Biologie“ 
(Pearson, 10. Auflage 
ca. 79,95€) vermittelt 
einem einen wunder-
baren Überblick über 
die gesamte Biologie, 
geht aber wenig in die 
Tiefe. Schön, wenn 
man nur kurz was nachschlagen will  
oder für allgemeines Biologieinteresse. 
Ein Buch zum Schmökern und Relaxen. 
Zusätzlich wird es z.B für Ökologie und 
Physiologie empfohlen. 
Eine durchaus gute Alternative ist der 
Purves „Biologie“ (Springer, 9. Auflage, 
69,95€). 
Botanik 
 
Nultsch „Allgemeine 
Botanik“ (Thieme, 12. 
Auflage, ca. 39,99€) ist 
zwar einerseits das 
von vielen Professoren 
empfohlene Buch, an-
dererseits ein bei recht 
umfangreicher thema-
tischer Streuung relativ 

Allgemeine Biologie 

Botanik 
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knapp gehaltenes und in Bezug auf Ana-
tomie, Morphologie sowie Generations-
wechsel ziemlich lückenhaftes Buch. 
Pflanzenökologische Aspekte werden 
nicht erwähnt. Positiv hervorzuheben ist 
das Glossar. 
Die „Bibel der Botanik“ (zumindest im 
deutschsprachigen Raum) ist der Stras-
burger „Lehrbuch der Pflanzenwissen-
schaften“ (Spektrum, 
37. Auflage, ca. 
69,99€). Sehr um-
fangreich, sehr aus-
führlich und die Stoff-
inhalte gehen weit 
über das Grundstudi-
um hinaus. Dennoch 
das Lehrbuch im 
Wissens- und Fra-
genbereich der allgemeinen Botanik. 
Ganz eindeutig zu empfehlen ist Raven 
„Biologie der Pflanzen“ (Gruyter, 4. Auf-
lage, ca. 84,95€). 
Ein weiteres anse-
henswertes Buch 
ist Lüttge/Kluge 
„Botanik- Die ein-
führende Biologie 
der Pflanzen“ 
(Wiley, 6. Auflage, 
ca. 39,90€), ein 
evolutiv aufgebau-
tes Lehrbuch und eine echte Alternative, 
da man hier immer einen eindeutigen 
roten Faden an die Hand bekommt.  
Bestimmungsliteratur 
Im vierten Semester wird in die Pflan-
zensystematik und -taxonomie einge-
führt. Hier wird, in Abhängigkeit der 
durchführenden DozentInnen, entweder 
der Rothmaler „Exkursionsflora Band 2“ 
(nur für Interessierte) oder der Schmeil-
Fitschen „Flora von Deutschland“ (Quel-
le & Meyer, 96. Auflage, ca. 39,95€) als 
verbindliche Bestimmungsliteratur fest-
gelegt. Beim eventuellen Kauf dieser 
Bücher solltet ihr auf jeden Fall dringend 
auf die neueste Auflage achten. Vom 
Rothmaler existiert noch ein empfeh-
lenswerter Atlasband mit Hunderten von 

(schwarz-weiß) Zeichnungen der einzel-
nen Arten (auch zu empfehlen, wenn 
Schmeil-Fitschen als Grundliteratur fest-
gelegt wird). Illustrierte Bestimmungsbü-
cher (z.B. Kosmos, Pareys etc.) liegen in 
Legion vor. Da es hier überwiegend 
Schrott auf dem Markt gibt, solltet ihr vor 
einem möglichen Kauf unbedingt kom-
petente Leute darüber befragen.  
 
Zoologie 
Wehner/Gehring „Zoologie“ (Thieme, 25. 
Auflage, ca. 65,99€) ist das grundlegen-
de Lehrbuch für das Grundstudium. Der 
Schwerpunkt liegt auf 
Molekularbiologie und 
Physiologie, aber auch 
andere Aspekte (z.B. 
Ökologie, Systematik, 
etc.) kommen nicht zu 
kurz. Sehr leicht zu le-
sen und zu verstehen. 
Die Vorlesung ist eng an 
das Buch gehalten. Es lohnt sich auf 
jeden Fall. 
Als Praktikumsvorbereitung empfiehlt 
sich der Kükenthal, „Zoologisches Prak- 
tikum“, (Spektrum, 27. Auflage, ca. 
49,99€). Er ist für das 
Praktikum eine Pflicht-
lektüre. Doch leider gilt 
auch hier: Alles ist zu 
hinterfragen, da auch 
die neue Auflage noch 
einige grobe Fehler 
enthält. Es muss nicht 
die neuste Auflage 
sein. 
Ein weiteres anse-
henswertes Buch ist Storch/Welsch 
„Kurzes Lehrbuch der Zoologie“ (Spekt-
rum, 8. Auflage, ca.  29,95€). Sehr um-
fangreich und leicht verständlich ist die 
„Spezielle Zoologie“ (Teil 1 und 2) von 
Westheide/Rieger (Spektrum, 3. Aufla-
ge, ca.: 94,99€, 89,99€). Nachteil: Man 
braucht davon beide Bände (also ca. 
185,00€). 
 

Zoologie 
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Hier fand in den letzten Jahren eine Ti-
telinflation statt. Nach wie vor halten wir 
hier den Stryer „Biochemie“ (Spektrum, 
7. Auflage, ca. 
79,95€) für äußerst 
empfehlenswert. 
Nicht nur für Bio-
chemie unentbehr-
lich, sondern durch 
seine sehr ausführli-
che und sehr leicht 
verständliche Art, mit 
vielen farbigen Abbildungen auch im 
Hauptstudium für Tier- und Pflanzen-
physiologie (u.a.) prima zu verwenden. 
Weitere Werke, wo ihr mal reinschauen 
solltet, sind der Voet&Voet „Bioche-
mistry“ (4. Auflage, ca. 79,00€) und der 
Lehninger „Principles of Biochemistry“ 
(7. Auflage, ca. 79,99€). Für den Über-
blick und als Kompendium ist des Weite-
ren auch der „Taschenatlas der Bioche-
mie“ von Koolman/Röhm (Thieme, 3. 
Auflage ca. 29,99€) anschauenswert. 
Eine schöne und kurze Zusammenfas-
sung ist „Biochemie Light“ von 
Rehm/Hammar (Verlag Harri Deutsch). 
Dieses Werk ist allerdings nur zur Wie-
derholung und Prüfungsvorbereitung 
gedacht und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, ist aber auf Grund des 
ultimativ günstigen Preises (5. Auflage 
ca. 25,40€) trotzdem empfehlenswert. 
 
 
Hier ist der Alberts 
(Wiley, 6. Auflage, 
126,00€) als gro-
ßer („Molekularbio-
logie der Zelle“) 
und kleiner („Lehr-
buch der Moleku-
laren Zellbiologie“, 
Wiley, 4. Auflage, 
ca. 72,90€) Alberts 
zu empfehlen. 
Ebenfalls gut ist der Knippers „Molekula-
re Genetik“ (Thieme, 10. Auflage, ca. 

64,99€). Die Auflagen sollten aber nicht 
zu alt sein. 
Eine echte Alternative ist mittlerweile der 
Munk „Grundstudium: Genetik“ (Spekt-
rum, ca. 19,50€), welcher sehr kompakt 
ist und vor allem didaktisch besticht. 
 
 
Da hier ein Anorganik (AC) und ein Or-
ganik (OC) Modul stattfinden, gibt es 
hier natürlich auch 
Lehrbücher mit un-
terschiedlichen In-
halten. Für AC hal-
ten wir Mortimer 
„Chemie“ (Thieme, 
12. Auflage, ca. 
64,99€) für beson-
ders empfehlens-
wert. Dieses 
Grundlagenlehr-
buch fängt quasi bei Null an und führt 
euch durch leicht verständliche Erklä-
rungen, Beispiele und Rechenaufgaben 
zur eigenen Überprüfung zu einem gu-
ten Grundwissen. Als kleine Ergänzung 
würden wir dann noch den Riedel „An-
organische Chemie“ (Gruyter, 9. Aufla-
ge, ca. 79,95€) zusammen mit Riedel 
„Übungsbuch Allgemeine und Anorgani-
sche Chemie“ (Gruyter, 3. Auflage ca. 
29,95€) empfehlen. 
Für den Fachbereich OC wird „Organic 
Chemistry“ von McMurry empfohlen 
(Prentice Hall, 8. Auflage, ca. 74,99€). 
Ist zwar auf Englisch, lässt sich aber gut 
lesen.  
Recht knapp gehalten sind der Breitmai-
er/Jung „Organische Chemie“ (Thieme, 
7. Auflage, ca. 59,99€) sowie der Kauf-
mann „Grundla-
gen der Organi-
schen Chemie“ 
(Birkhäuser, 11. 
Auflage, ca. 
29,99€), dafür 
sind sie aber 
durchaus er-
schwinglich. Wer 
noch ein umfang-

Biochemie 

Genetik / Zellbiologie 

Chemie 
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reiches Buch braucht, wird mit dem 
Vollhardt „Organische Chemie“ (Wiley, 
5. Auflage, ca. 89,90€) gut bedient sein. 
Ganz klar abraten müssen wir vom 
Goldfuß, welcher zwar unglaublich güns-
tig ist, aber erfahrungsgemäß für Biolo-
gen gerade mal als Dekoration im Regal 
taugt. 
 
 
Das Physiologiemodul teilt sich in Pflan-
zenphysiologie und Tierphysiologie. Für 
den Pflanzenteil lohnt sich das Buch 
„Pflanzenphysiologie“ von Schopfer und 
Brennicke (Springer, 7. Auflage, ca. 
45€).  Es geht gut ins Detail und ist 
trotzdem verständlich geschrieben. Für 
den Tierteil emp-
fiehlt sich das 
Buch „Tier- und 
Humanphysiolo-
gie“ von Müller, 
Frings und Möhr-
len (Springer, 5. 
Auflage, ca. 60€). 
Das Buch beant-
wortet wichtige 
Fragen der 
Tierphysiologie, 
geht aber auch auf die Physiologie des 
Menschen ein. Der Bear „Neurowissen-
schaften“ (Springer, 10. Auflage, ca. 
90€) erklärt die neurowissenschaftlichen 
Aspekte sehr anschaulich und detail-
reich und ist selbst in den höheren Se-
mestern hilfreich. 

Genetik / Zellbiologie 
Ökologie 
 
In der Ökologie gibt 
es kein Lehrbuch, 
das für Vorlesung 
und Übungen als 
Standardwerk ge-
eignet wäre. Von 
den DozentInnen 
wird für einen ge-
nerellen Einblick 
zumeist der Be-

gon/Townsend/ Harper „Ökologie“ 
(Springer, 3. Auflage, ca. 59,99€) emp-
fohlen, der zwar fast jede Ausrichtung 
der Ökologie anschneidet, aber nicht in 
allen Bereichen ausreichend in die Tiefe 
geht. Insofern ist es von Vorteil, sich 
Werke für die einzelnen Teilbereiche der 
Ökologie zu besorgen. Für den Bereich 
der Aquatischen Ökologie wär das der 
Lampert/Sommer „Limnoecology: The 
Ecology of Lakes and Streams“ (Oxford 
Univ. Pr., 2. Auflage, ca. 48,99€) und 
der Schwoerbel „Einführung in die 
Limnologie“ (Spektrum, 10. Auflage, ca. 
34,95€). Der Lampert/Sommer ist ein 
hervorragend geschriebenes, wenn 
auch englisches, Lehrbuch, welches bis 
in die Abschlussarbeit hinein verwend-
bar ist – der Schwoerbel stellt eine ge-
eignete Ergänzung zu Teilbereichen dar, 
die im Lampert / Sommer nicht richtig 
vertiefend behandelt werden. Für die 
Terrestrische Ökologie eignet sich der 
Odum „Fundamentals of Ecology“ 
(Brooks Cole Pub Co, 5. Auflage, ca. 
205,99€), welcher sich für allgemein-
ökologische Aspekte weniger, dafür um-
so mehr für bodenökologische Belange 
eignet. 
 
 
Für die Vor- und Nachbereitung der Ver-
suche ist wohl der Bergmann / Schaefer 
„Lehrbuch der Experimentalphysik“ 
(Gruyter, 12. Auflage, ca. 49,95€) eines 
der brauchbarsten Bücher. Allerdings 
braucht man beide Bände (und somit ca. 
99,90€). Zum allgemeinen Verständnis 
des Praktikums gibt es einige recht gute 
Lehrbücher, so z.B. Stuart / Klages 
„Kurzes Lehrbuch der Physik“ (Springer, 
19. Auflage, ca. 
34,95€). Ein ebenfalls 
gutes, grundlegendes 
und umfangreiches 
Buch, welches sogar 
für Biologen leicht 
verständlich ist, ist 
der Tipler „Physik: für 
Wissenschaftler und 

Ökologie 

Physik 

Physiologie 
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Ingenieure“ (Spektrum, 7. Auflage, ca. 
79,98€). Der Gehrtsen „Physik“ (Sprin-
ger, 25. Auflage, ca. 49,99€) ist ein sehr 
mathematisches Buch, zum ausschließ-
lichen Lernen für Biologen nicht so ge-
eignet.  
 
 
Es gibt hier nur ein wirklich empfehlens-
wertes Buch: Horstmann „Mathematik 
für Biologen“ (Spekt-
rum, ca. 24,95€). 
Größtenteils verständ-
lich und einprägsam 
geschrieben (von dem 
Dozenten eurer Ma-
thematikvorlesung). 
Daher auch ziemlich 
nahe an den klausur-
relevanten Themen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als Lehrbuch für 
Bioinformatik eignet 
sich Hansen „Bioin-
formatik“ (Springer, 
2. Auflage, ca. 
29,95€). Das Buch 
erklärt verständlich 
die Grundlagen und 
verschiedenen Mög-
lichkeiten der Se-

quenzanalyse. 

Mathematik 

Bioinformatik 
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Kölsches Grundgesetz 

 
§1: Et es wie et es. 
Deutsch: Es ist wie es ist. 
Auslegung: Sieh den Tatsachen ins Au-
ge. 
 
§2: Et kütt wie et kütt 
Deutsch: Es kommt wie es kommt. 
Auslegung: Füge dich in das Unab-
wendbare; Du kannst ohnehin nichts am 
Lauf der Dinge ändern. 
 

§3: Et hät noch immer joot jejange. 
Deutsch: Es ist immer noch gut gegan-
gen. 
Auslegung: Was gestern gut gegangen 
ist, wird auch morgen funktionieren. Je 
nach Situation auch: Wir wissen es ist 
Mist, aber es wird schon gut gehen. 
 
§4: Wat fott es, es fott. 
Deutsch: Was fort ist, ist fort. 
Auslegung: Jammer den Dingen nicht 
nach. 
 
§5: Et bliev nix wie et wor. 
Deutsch: Es bleibt nichts wie es war. 
Auslegung: Sei offen für Neuerungen. 
 
§6: Kenne mer nit, bruche mer nit, fott 

domet. 
Deutsch: Kennen wir nicht, brauchen wir 
nicht, fort damit. 
Auslegung: Sei kritisch, wenn Neuerun-
gen überhand nehmen. 
 
§7: Wat wells de maache? 
Deutsch: Was willst du machen? 
Auslegung: Füge dich in dein Schicksal. 
 
§8: Maach et joot, ävver nit zo off. 
Deutsch: Mach es gut, aber nicht zu oft. 
Auslegung: Achte auf deine Gesundheit. 
 
§9: Wat soll dä Käu? 
Deutsch: Was soll das sinnlose Gerede? 
Auslegung: Stell immer die Universalfra-
ge. 

§10: Drinks de ene met? 
Deutsch: Trinkst du einen mit? 
Auslegung: Komm dem Gebot der Gast-
freundschaft nach. 
 
§11: Do laachs de disch kapott. 
Deutsch: Da lachst du dich kaputt. 
Auslegung: Bewahr dir eine gesunde 
Einstellung zum Humor. 
 
 
 
Notstandsgesetz: Et hätt noch 
schlimmer kumme künne. 
Deutsch: Es hätte noch schlimmer 
kommen können. 
Auslegung: Et es wie et es, denn et kütt 
wie et kütt. 
 
Falls §3 einmal nicht zutreffen sollte: 
Wohlstandsgesetz: Mer muss och 
jünne könne. 
Deutsch: Wir müssen auch gönnen kön-
nen. 
Auslegung: Sei weder neidisch noch 
missgünstig. 
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Institut für Biochemie (links):  
      Zugang zum Biozentrum über die Zülpicher Straße 47  
       (An der rechten Schranke vorbei, geradeaus weiter) 

Biozentrum Köln - Haupteingang 

Foyer des Biozentrums 

 

Den Weg zum 

GeoBio-Hörsaal  
(s.Seite 25 F4)  

erklären wir euch auf: 

 
www.fs-bio.uni-koeln.de 

Der Weg zur Biologie und Biochemie… 
 
… ist oftmals gar nicht so einfach, ob-
wohl die Biologie und Biochemie ver-
kehrstechnisch recht günstig liegen.  
Das Biozentrum lässt sich gut via Bahn 
erreichen. Die Linie 9 hält an der   
Dasselstraße / Bahnhof Süd. Von dort 
aus einfach die Zülpicher Straße ent-
lang gehen (in Richtung Universität) 
bis man nach wenigen Metern direkt 
links das Institut für Biochemie sieht. 
Daran vorbei, vorbei an der Genetik 
und schon steht man vor dem Haupt-
eingang des Biozentrums. 
Alternativ fährt man mit der Linie 18 bis 
zur Haltstelle Eifelwall, geht den Lu-
xemburger Wall runter (wenige Meter) 
bis man zur Otto-Fischer-Straße 
kommt. Vor euch liegt auch dann der 
Haupteingang. 

 
Adresse des Biozentrums: 

  Zülpicher Straße 47b 
  50674 Köln 
 
Anreise mit dem Fahrrad ist kein Prob-
lem – Stellplätze sind vorhanden. Die 
Anreise mit dem Auto ist nicht empfeh-
lenswert – die Chance einen nicht ge-
bührenpflichtigen Parkplatz zu be-
kommen liegt nahezu bei Null.  
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Kölsche Sprache, kölsche Küche 
 
 
Äadappel     Kartoffel 
bläck      nackt, bloß 
Blötschkopp     Dummkopf 
Brasel      Ärger, Stress, Arbeit 
braselen     arbeiten, hantieren 
Butz      Kuss 
Bützchen     Küsschen 
däue      drücken 
Fissimatente     Faxen, Getue 
Flönz      Blutwurst 
Fott      Hintern, Po 
Hämmchen     Schweinshaxe 
jeck      verrückt 
Kabuff      Abstellraum 
Kamelle    Bonbons 
Kappes     Kohl 
Klüngel     Vetternwirtschaft 
Knieß      Schmutz, Streit 
Knießkopp     Geizhals 
Knießbüggel     Geizhals 
Köbes      Bierkellner 
lazze      bezahlen 
malad      krank 
Mostert     Senf 
op Jöck     unterwegs 
Panz      Kind 
Pänz      Kinder 
Ping      Schmerzen 
Pütz      Brunnen, Pfütze, Teich 
Rievkooche     Kartoffelpuffer 
Schabau     Schnaps 
Schloot     Salat 
schwaaden     reden 
Strüßje    kleiner Blumenstrauß 
trecke      ziehen 
Tünnes     Dummkopf 
us der Lamäng  aus dem Stehgreif 
Veedel     Stadtteil, Revier 
verzälle     erzählen 
 
Brauhauskunde: Der Köbes serviert 
das Kölsch in der Kölner Stange. Ist das 
Kölsch leer, bringt der Köbes dem durs-
tigen Kölner ohne Aufforderung ein neu-
es Kölsch. Um das zu unterbinden, wird 
ein Bierdeckel auf das Glas gelegen o-
der dem Köbes ein Zeichen gegeben 
zuzahlen. 
 

Halver Hahn: Der halve Hahn ist der rheini-
sche Ausdruck für ein Roggenbrötchen mit 
Käse. Das Brötchen (Röggelchen) wird in 
der Regel belegt mit Butter, ein bis zwei 
dicken Scheiben mittelaltem Gouda-Käse 
und mit saurer Gurke und Senf, zum Teil 
auch mit in Ringe geschnittenen Zwiebeln 
und einer Prise Paprikapulver serviert. 
 
Himmel un Ääd: Himmel und Erde ist ein 
traditionelles Gericht aus Stampfkartoffeln 
und Apfelmus, (geräuchertem) gebratener 
Blutwurst, gerösteten Zwiebeln und je nach 
Rezept auch Speck oder gebratene Leber-
wurst. Seinen Namen erhielt es von der frü-
her verbreiteten und auch heute noch in 
verschiedenen Regionen gängigen Be-
zeichnung Erdapfel für Kartoffel, so dass 
„Himmel“ für die Äpfel an den Bäumen und 
„Erde“ für die Äpfel in der Erde als Hauptbe-
standteile des Gerichts stand. 
 
Kölsch: Kölsch ist ein helles obergäriges 
Vollbier mit einer durchschnittlichen 
Stammwürze von 11,3% und einem Alko-
holgehalt von durchschnittlich 4,9%. Ist ent-
gegen allen Behauptungen selbstverständ-
lich aus Prinzip nicht mit dem Altbier ver-
wandt. 
 
Kölsche Kaviar: Blutwurst mit Zwiebelrin-
gen. Die Wurst wird, manchmal auch gebra-
ten, mit einem Röggelchen, und mit Butter 
sowie Senf und einer Gewürzgurke serviert. 
Dazu wird meist Kölsch getrunken. 
 
Krüstchen: Ein Krüstchen ist der regionale 
Ausdruck für ein Gericht, das in der Regel 
aus einem mit einem Spiegelei überbacke-
nen Schnitzel auf einer Scheibe Roggenbrot 
oder Toastbrot besteht, meist zusammen 
mit Kartoffelsalat, Pommes oder Röstkartof-
feln. Eine kleine - meist aufgewärmte - Por-
tion Gulasch mit Röggelchen bezeichnet 
man als Krüstchen warm. 
 
Röggelchen: Das Röggelchen (von Rog-
gen) ist ein sehr dunkel gebackenes, hohes 
Graubrot. Es wird im Paar gebacken und 
dann geteilt, so dass die Kontaktstelle offen 
ist. Röggelchen werden in der Regel unzer-
teilt, also paarweise, zum Kauf angeboten. 
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Himmel... Hölle... Hörsaal...  
wichtige Begriffe von A bis Z 

 
Akademisches Auslandsamt: Kerpe-
ner Straße 4. Zuständig für Auslands-
studienaufenthalte und ausländische 
StudentInnen. 
AStA: Studierendenhaus, Universitäts-
straße 16, 1. Stock. Der AStA ist die ge-
setzlich vorgesehene Vertretung der 
Studierenden der gesamten Universität 
und wird vom Studierendenparlament 
gewählt. 
 

 
AStA-Servicepoint: im Studierenden-
haus, Universitätsstraße 16, 1.Stock, 
Tel. 0221 / 470 2993. Hier gibt es inter-
nationale Studierendenausweise, verbil-
ligte Eintrittskarten usw. - geöffnet Mo.-
Do. 09:30 – 16:15Uhr und Fr. von 10:30 
-13:00 Uhr. 
BAföG: Beratung in der UniMensa EG. 
Informationen  unter: www.kstw.de. Be-
antragen solltet ihr es auf jeden Fall 
frühzeitig, sonst steht ihr schnell ohne 
Geld da.. 
Bibliotheken: Den Leihausweis gibt es 
in der Zentralbibliothek gegen Vorlage 
von StudentInnenausweis und Perso-
nalausweis (Reisepass geht nicht). Die 
Lehrbuchsammlung ist parterre, dort gibt 

es die wichtigsten Lehrbücher zum Aus-
leihen (nicht verlängerbar). Das Biozent-
rum hat eine sehr gute eigene Präsenz-
bibliothek und ebenfalls einen öffentli-
chen Kopierer.  
Beurlaubung: Wer will, kann sich für ein 
Semester beurlauben lassen. Hierzu 
muss ein triftiger Grund vorliegen 
(Krankheit, Auslandssemester o.ä.). In-
formationen dazu bekommt ihr im Stu-
dierendensekretariat. 
Bus & Bahn: Ihr habt das NRW-Ticket. 
Zusammen mit eurem Studentenaus-
weis könnt ihr in gesamt NRW kostenlos 
mit Bussen, U-, S- und Regionalbahnen 
fahren (nicht mit IC, EC, ICE). Die Kos-
ten habt ihr bereits zusammen mit dem 
Sozialbeitrag bezahlt. 
Darlehen: Der AStA vergibt zinslose 
Darlehen (bis 350,- Euro) an in Not gera-
tene StudentInnen, erhältlich über das 
Sozialreferat, Tel. 0221 / 470 6251. 
Exmatrikulation: Schluss mit dem fröh-
lichen Studierendenleben. Exmatrikulie-
ren sollten ihr euch erst, wenn ihr ganz 
bestimmt nichts mehr mit der Universität 
zu tun haben wollt. Wird ab und zu an-
gedroht, z.B. bei mutwilligem Versäu-
men der Rückmeldefrist. 
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Fachschaftsvertretung: von der Fach-
schaft auf einer Vollversammlung „ge-
wählte“ Studenten, die sich neben ihrem 
Studium noch mit der Verbesserung von 
Studienbedingungen, mit Studienrefor-
men, mit der Mitarbeit in Hochschulgre-
mien und einigem mehr beschäftigen. 
Außerdem führen die Fachschaften 
meist noch Studienberatungen durch. 
Wenn es um Nebenfächer geht, ist es 
ganz praktisch, die entsprechenden 
Fachschaften zu kennen. Die Räumlich-
keit eurer Fachschaftsvertretung findet 
ihr im Biozentrum nach dem Betreten 
durch den Haupteingang links im Ein-
gangsbereich in Raum 0.002. 
Hochschulgremien: dienen der Ent-
scheidungsfindung im Hochschulbereich 
und sind aus den Gruppen der Professo-
ren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen, der StudentInnen und der nicht-
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zu-
sammengesetzt, wobei die Professoren 
immer die Mehrheit stellen. Trotzdem ist 
die Mitarbeit für die StudentInnenschaft 
wichtig und stellt einen nicht geringen 
Teil der Fachschaftsarbeit dar. 
Immatrikulationsnachweis: Nachweis 
der Einschreibung. Wird zugeschickt und 
kommt bei StudienanfängerInnen fast 
immer zu spät und auch nicht bei allen 
gleichzeitig an – also keine übereilte 
Panik. In dringenden Fällen im Studie-
rendensekretariat nachfragen und evtl. 
Ersatzbescheinigung ausstellen lassen. 
Internationaler StudentInnenausweis: 
Gibt es am AStA-Serviceschalter und ist 
ganz günstig für den Urlaub (verbilligter 
Eintritt u.ä.), auch im Philosophikum er-
hältlich. 
KLIPS: Kölner Lehr- Informations- und 
Prüfungs-Service. Lehrämtler und B.Sc.-
Studierende buchen ihre Übungen dar-
über, B.Sc. belegen zusätzlich ihre Ver-
anstaltungen im Studium Integrale da-
mit. 
LGBT: Das Autonome Lesben- und 
Schwulenreferat sitzt im AStA-Gebäude, 
Universitätsstraße 16, 1. Stock (Tel.: 
0221 / 470 2991). Regelmäßiges      

Treffen: Montag, Mittwoch und Donners-
tag. ErstsemesterInnenabend des Refe-
rats kann im selbigen erfragt werden. 

OE: Orientierungseinheit, an der ihr un-
bedingt teilnehmen solltet, da ihr bereits 
hier die wichtigsten Dinge für die Orga-
nisation eures Studiums erfahrt. 
Philosophikum: Zwischen Hörsaalge-
bäude und Hauptgebäude. Beherbergt 
jede Menge an „wichtigen“ Studentenlä-
den (Kiosk etc.). 
Prüfungsordnung: Hier steht drin, was 
genau nötig ist, um zu Prüfungen zuge-
lassen zu werden, wer prüfen darf, wie 
lange die Prüfung dauert etc.. Zuständig 
für die Ausführung ist der Prüfungsaus-
schuss, bei Fragen hierzu könnt ihr euch 
an die studentischen Mitglieder wenden 
(Fachschaft) oder an Prof. Hülskamp 
(Bachelor) und Prof. von Elert (Lehramt 
Bachelor). 
Psycho-Soziale Beratung: Luxembur-
ger Straße 181-183, Tel.: 0221 / 1688 
150. Statistiken besagen, dass > 50% 
der Studierenden mal Probleme haben. 
Ihr wärt also nicht allein. 
Rechtsberatung: Im Erdgeschoss der 
UniMensa. Die Beratung ist kostenlos. 
Rückmeldung: Überweisen des Semes-
terbeitrages zum richtigen Termin an 
das Studierendensekretariat. Nicht ver-
passen, kostet ansonsten ca. 5,-€ Ver-
säumnisgebühr extra. 
Sekretariat: Die Sekretariate der Institu-
te sind eben dort. Zuständig für Fragen 
rund um den Bachelor-Studiengang im 
Grundstudium (B.Sc.) sind Frau Po-
walowski und (B.A.) Frau Böhm (-1.107 
Biozentrum). Das Studierendensekreta-
riat, zuständig für Einschreibeangele-
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genheiten, Urlaubssemester, Studienbe-
scheinigungen etc. ist im Hauptgebäude. 
Nach dem reingehen ganz scharf rechts, 
die Treppe runter. 

Sport: Das Hochschulsportbüro ist in 
der Zülpicherstr. 70 zu finden, Tel.: 0221 
/ 941 77 60. Dort und im AStA gibt es 
Broschüren mit dem aktuellen Sportan-
gebot, die Teilnahme ist meist kostenlos 
oder zumindest ziemlich billig. Ausführli-
che Informationen rund um dieses The-
ma auf www.campussport-koeln.de 
Studierenden-Mail-Account (SMail): 
Bekommt man automatisch bei der Im-
matrikulation. Offiziell ist man verpflichtet 
die E-Mails regelmäßig zu lesen. Mit ihm 
kann man aber auch die Computer des 
Biozentrums und des Rechenzentrums 
nutzen und jede Menge Fachzeitschrif-
ten digital abrufen. Dient bei allen Onli-
ne-Verfahren der Universität und der 
Biologie zur Identifikation. Ist quasi eure 
„Dienstadresse“. 
Studierendenparlament: Kurz StuPa, 
wird jährlich gewählt. In öffentlichen Sit-
zungen beschließt das StuPa den 
Haushalt der StudentInnenschaft (pro 
Semester ein Teil von eurem Sozialbei-
trag) und wählt den AStA. 
Studierendensekretariat: Im Hauptge-
bäude, hier werden solche Dinge wie 
Immatrikulation, Rückmeldung usw. er-
ledigt. Geht auch alles per Post. Falls ihr 
doch mal hinmüsst: Studierenden Ser-
vice Center, Universitätsstraße 22a, 1. 
Etage (Montag - Freitag von 08:30Uhr - 
12:30Uhr; Tel. 0221 / 4701022.  
Studienordnung: Darin ist euer Studi-
um festgelegt. 

Vollversammlung: Kurz VV, findet 
i.d.R. einmal im Semester statt. Die VV 
aller BiologiestudentInnen stellt das 
oberste beschlussfassende Gremium 
der verfassten StudentInnenschaft der 
Biologie dar und dient u.a. dazu, die 
Fachschaftsvertretung zu bestätigen und 
ihre Arbeitsrichtlinien für die Zeit zwi-
schen den VVs festzulegen. Ankündi-
gung durch Aushänge. Nur wer hingeht, 
kann auch mitbestimmen. 
Vorlesungsverzeichnis: Beinhaltet au-
ßer einer Auflistung der Vorlesungen 
und Übungen einen umfangreichen  
Adressenteil und ist in KLIPS einsehbar. 
Einige Lehrveranstaltungen (z.B. Ex-
kursionen) werden auch im Biozentrum 
in den Schaukästen angekündigt. 
Wohnheime: Die Heimverwaltung ist im 
StudentInnenhaus, Universitätsstr. 16, 2. 
Stock, und nur nach telefonischer Ter-
minabsprache geöffnet (Tel. 0221 / 94 
26 52 18). Wohnheimplätze sind knapp, 
also habt Geduld.  Ein Wohnheim ist ca. 
15m neben dem Biozentrum (Otto-
Fischer Straße). 
Zentrale Studienberatung: Eine erste 
wichtige Anlaufstelle; fragt die Damen 
und Herren dort ruhig nach allem, was 
ihr wissen wollt (Tel.: 0221 / 470 1021). 
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Abkürzungsverzeichnis 
„Die Abk. für Abk. ist Abk.“ 

 
AC Anorganische Chemie 

AStA Allgemeiner Studierendenaus-

schuss 

BC  Biochemie 

BPA  Bachelor Prüfungsausschuss 

BPO  Bachelor Prüfungsordnung 

BuKo Berufungskommission 

B.A. Bachelor of Arts 
B.Sc.  Bachelor of Science 

BZ Biozentrum 
ECTS European Credit Transfer und 

Accumulation System (soll die 

Vergleichbarkeit von Leistungen 

an Hochschulen sichern).  
CP  Credit Points 

c.t.  cum tempore (Veranstaltung be-

ginnt 15 Minuten nach ausgewie-

sener Zeit). Diese schöne aka-

demische Tradition ist der Ratio-

nalisierung zum Opfer gefallen. 

Dr. Doktor 

EF  Engere Fakultät  

em.  emeritus „Professor im Ruhe-

stand“ 

FA  Fachausschuss  

FS Fachschaft 

FSR  Fachschaftsrat  

FSV  Fachschaftsvertretung  

HoPo  Hochschulpolitik 

HFG  Hochschulfreiheitsgesetz  

HRG  Hochschulrahmengesetz  

HS   Hörsaal oder Hauptstudium 

HumF Humanwissenschaftliche Fakultät 

LA  Lehramt 

LPO  Lehramtsprüfungsordnung 

M.Ed. Master of Education 

M.Sc.  Master of Science 

Math.-Nat. Fak. Mathematisch- 

 Naturwissenschaftliche Fakultät 

MPI  Max-Planck-Institut 

OC  Organische Chemie 

OE  Orientierungseinheit 

PD  PrivatdozentIn (auch: PrivDoz) 

Phil. Fak. Philosophische Fakultät 

PhD „Doktor“ auf englisch 

rer. nat. rerum naturalium (Naturwissen-

schaften) 

s.t.  sine tempore Es wird pünktlich 

begonnen. Ist flächendeckend an 

der Universität gültig. 

sHk studentische Hilfskraft 

SoSe Sommersemester (auch: SS) 

SWS  Semesterwochenstunden 

UB  Universitätsbibliothek 

UzK Universität zu Köln 

VV  Vollversammlung 

WiSe  Wintersemester (auch: WS) 

WiSo Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftliche Fakultät 

wHk  wissenschaftliche Hilfskraft 

ZBMed Zentralbibliothek der Medizin 

 

 

I wish I could 
be here when 
they discover 
this one. 
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„to-do-Liste“  
 

- Modulanmeldung: ist ab dem 29. August über KLIPS 2.0 
freigeschaltet. Dort wählt ihr einfach eine passende Kombi und seid 
damit für alles angemeldet. Lehrämtler wählen zusätzlich die 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen. 
 

- Orientierungseinheit: 01. Oktober bis 04. Oktober. Nicht obligatorisch 
aber sehr sehr hilfreich! 
 

- Wochenendfahrt nach Ahrdorf: 12. bis 14. Oktober. Nicht obligatorisch 
aber sehr sehr unterhaltsam! 
 

- Vorlesungsbeginn: 08. Oktober. Obligatorisch. 
 

- Einführungsveranstaltung für Bachelor of Science am 08.10. 
- um 10.15 Uhr im Kurt-Alder-Hörsaal der Chemischen Institute. 

Obligatorisch! 
 

- Einführungsveranstaltung für Bachelor of Arts am 04.10. um 10.00 Uhr 
im Hörsaal im Biozentrum (Raum 0.024). Obligatorisch! 
 

- Beginn der Übungen (Obligatorisch):  Ab dem 15. Oktober  
 

 
- Rückmeldung fürs nächste Semester: Bis zum 15. Februar müssen 

die Semesterbeiträge für das nächste Semester überwiesen werden. 
 

 
 

„Materialliste“  
 
 

- Kittel: Ab Mitte des ersten Semesters unverzichtbar.  
 

- Säurefeste Handschuhe: ab dem zweiten Semester notwendig. 
 

- Bücher: Sofern ihr nicht jetzt 
schon ein Buch wisst, welches 
ihr unbedingt haben müsst, 
wartet mit dem Kaufen bis nach 
der OE. Eure Tutoren werden 
euch fachkundig weiterhelfen 
und euch Empfehlungen geben. 
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Vorläufiger Stundenplan B.Sc. 
 

vorläufiger Stundenplan 

Stundenplan; zeigt alle M
odule des Studiengangs „Bachelor of Science“

.  
Auf der Fachgruppenseite (w

w
w

.biologie.uni -koeln.de/bachelor_biologie.htm
l ) könnt ihr euren vollständigen Stundenplan einsehen.  
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Vorläufiger Stundenplan B.A. 
 

vorläufiger Stundenplan 
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Studiengangspezifische Veranstaltungen 
 
 
 
 
Studium Integrale (SI): Dienen dem 
Erwerb von fachübergreifenden Kompe-
tenzen. In eurem Studium müsst ihr 
Veranstaltungen im Rahmen von 12 
ECTS-Punkten absolvieren, die salopp 
gesagt nichts mit Biologie zu tun haben 
sollten. Die einzigen beiden Vorausset-
zungen sind das Vorhandensein einer 
Veranstaltungsnummer der Universität 
zu Köln und, dass die Veranstaltung 
nicht in der Biologie als Praxisorientierte 
Lehrveranstaltung anerkannt wird. Dabei 
müssen 6 ECTS-Punkte mit Prüfungs-
nachweiß absolviert werden. Wie diese 
aussieht (Klausur, Referat, Hausarbeit, 
etc.) hängt jeweils vom Dozenten der 
Veranstaltung ab. Die anderen 6 ECTS-
Punkte können  reine „Sitzscheine“ sein. 
Die einfachste Möglichkeit, passende 
Veranstaltungen zu finden, ist das Köl-
ner Vergabe System KLIPS 2.0  
(https://klips2.uni-koeln.de). In welchen 
Semestern ihr eure SI-Punkte sammelt, 
liegt bei euch. Da ihr im ersten Semester 
jedoch viel Zeit für solche Dinge habt, 
empfiehlt es sich, schon zu Beginn die 
ein oder andere Veranstaltung zu besu-
chen.  
 
Praxisorientierte Lehrveranstaltungen 
(POL): Hier erwerbt ihr berufsorientierte 
Fähigkeiten und Kenntnisse. Während 
eures Studiums müsst ihr Veranstaltun-
gen im Rahmen von 6 ECTS-Punkten 
absolvieren. Dabei steht euch das breite 
Spektrum der Biologie und angrenzen-
der Disziplinen zur Verfügung. So könnt 
ihr eure Punkte durch Laborpraktika in-
nerhalb der Arbeitsgruppen, Exkursio-
nen, weiterführende Veranstaltungen, 
wie z.B. Abwasserreinigung etc. erwer-
ben. Wie jedes Semester wird es eine 
Liste der aktuellen POL-Veranstaltungen 
auf der Fachgruppenseite geben 

 
(http://www.biologie.uni-
koeln.de/pol_bachelor.html). Auch hier 
müssen Leistungsnachweise erbracht 
werden. 
 
 
 
Fachdidaktik: Hier wird euch erklärt mit 
welchen Methoden ihr euer neues Wis-
sen euren zukünftigen Schülern nicht 
nur effektiv, sondern auch innovativ und 
modern vermittelt. Mit diesem Abschnitt 
eures Studiums kommt ihr zum ersten 
Mal im zweiten Semester in Kontakt.  
 
Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlegung: Auch hier lautet das Mot-
to „über den Tellerrand hinaus schauen“. 
Da die Biologie auch in der Schule nicht 
ganz ohne die anderen naturwissen-
schaftlichen Fächer - Chemie, Mathema-
tik, Geographie und Physik - auskommt, 
müsst ihr während eures Studiums in 
den Grundlagenmodulen dieser Fächer 
ECTS-Punkte sammeln. Alle Lehramt-
studierende der Biologie, deren zweites 
Unterrichtsfach nicht Chemie ist, müs-
sen als Grundlegung eine der beiden 
Veranstaltungen der Chemie wählen. 
Bei fehlenden chemischen Grundkennt-
nissen wird dazu geraten das Modul früh 
zu besuchen (1. Oder 2. Semester). Ist 
das zweite Fach Chemie, darf frei eine 
Veranstaltung aus dem Angebot der Fä-
cher Geographie, Mathematik und Phy-
sik gewählt werden.  
Wichtig: Ein Modul gibt jeweils 3 ECTS-
Punkte. Wie viele ihr insgesamt sam-
meln müsst, hängt von eurem zweiten 
Fach ab. Studiert ihr in eurem Zweitfach 
eine Naturwissenschaft müsst ihr wäh-
rend eures Studiums 6 Punkte sammeln, 
dies geht jedoch nicht in eurem Zweit-
fach. 

Bachelor of Science 

Bachelor of Arts 



Platz für eure Notizen: 
 



Platz für eure Notizen: 
 



 
 
 
 
 
 
                             

01. Oktober 2018 (Montag) 
 

1. Tag der Orientierungseinheit für  
ErstsemesterInnen, Beginn um 12:30 Uhr.  
Ort: GeoBio- Hörsaal (Zülpicher Straße 49a). 
Abends kollektiver Umtrunk. 
 

     02. Oktober 2018 (Dienstag) 
 

2. Tag der Orientierungseinheit für Erstse-
mesterInnen. Beginn um 12:00 Uhr.  
Ort: GeoBio- Hörsaal (Zülpicher Straße 49a).  
Anschließend kollektive Aktivtäten 
9:30 – 11:30 Anmeldung für Ahrdorf. 
 

 
     04. Oktober 2018 (Donnerstag) 
 

Beginn der Rallye am Donnerstag um 11:00 
Uhr im GeoBio-Hörsaal (Zülpicher Straße 
49). Abends kollektiver Umtrunk.  
9:00 – 10:30 Anmeldung für Ahrdorf. 

 
12. – 14. Oktober 2018 
 

Wochenendfahrt nach Ahrdorf. Anmeldung 
bei der Orientierungseinheit. Kostenpunkt 
der Fahrt: 30,-€ zzgl. Getränke. Den Betrag 
zur Anmeldung mitbringen. 
 

08. Oktober 2018 
 

Jetzt geht die Uni los. 
Einführungs- & Begrüßungsveranstaltungen, 
Mentorenzuweisung für Bachelor of Science 

  
     Jede Woche 
 

… findet Dienstag, Mittwoch oder Donners-
tag ab 19:30 Uhr euer Tutorium statt. Ende 
ist gegen 21:30 Uhr, anschließend… 

Termine, Termine, Termine … 
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