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Herzlich Willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin! 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen, die Ihnen den Einstieg 
an der Universität erleichtern sollen. 
 
Weitere Informationen können Sie auch den folgenden Homepages entnehmen:  

•  Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät  
•  Institut für Physik 

 
 
Übrigens: Am 14.10.2019 findet von 11:30-13:00 Uhr die zentrale 
Semesterauftaktveranstaltung in Adlershof statt. Das Programm finden Sie hier: 
Semesterauftaktveranstaltung 
 

https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/
http://www.physik.hu-berlin.de/home/
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/aktuelles/semesterauftakt2019/programm


Mathematisch-
Naturwissenschaftliche
Fakultät

Institut für Physik

Institutsleitung

Prof. Dr. Kurt Busch

Geschäftsführender Direktor

idir@physik.hu-berlin.de

Datum:

5. August 2019

Postanschrift:

Humboldt-Universität zu Berlin

Unter den Linden 6

10099 Berlin

Telefon +49-30-2093-7600

Telefax +49-30-2093-7877

www.physik.hu-berlin.de

Sitz:

Institut für Physik

Newtonstr. 15

12489 Berlin

Bankverbindung:

Deutsche Bank PGK AG

BIC/SWIFT: DEUTDEDB110

IBAN: DE95 1007 0848 0512 6206 01

HU | MNF | Institut für Physik | D-10099 Berlin

.

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger,

im Namen des Instituts für Physik möchte ich Sie ganz herzlich bei
uns an der Humboldt-Universität zu Berlin begrüßen. Wir freuen
uns, dass Sie sich für die Physik als Studienfach entschieden haben,
um so ein Höchstmaß an Verständnis der Natur — Raum, Zeit und
Materie — zu erlangen. Dies eröffnet Ihnen die Möglichkeit, sich
nach erfolgreichem Bachelor-Studium weiter in der Physik zu spe-
zialisieren, oder auch in anderen Fächern und Betätigungsfeldern
eine erfolgreiche Karriere aufzubauen — sei es in der Wirtschaft
oder in der Forschung.

Wir möchten Sie am Montag, dem 14.10.2019 bei der Einführungs-
veranstaltung mit anschließendem Umtrunk auch persönlich begrü-
ßen (13:00 Uhr, Institut für Physik, Gerthsenhörsaal, Raum 1’201).

Um das Physikstudium erfolgreich abzuschließen, ist ein guter Über-
gang von der Schule auf den Studienbetrieb wichtig, was vielen
zunächst nicht leicht fällt. Hierbei wollen wir Ihnen gemeinsam mit
der Fachschaftsinitiative Physik (siehe beigefügtes Informations-
material) mit Einführungsveranstaltungen und Orientierungshilfen
zur Seite stehen. Viele dieser Veranstaltungen werden von Studie-
renden durchgeführt, die die Herausforderungen des Studienbe-
ginns noch gut aus eigener Erfahrung in Erinnerung haben.

Auf zwei Aspekte möchte ich Sie noch hinweisen:
– Sie sollten möglichst rasch Ihre Studienkolleginnen und Studien-
kollegen kennenlernen, denn die gegenseitige Unterstützung und
der Informationsaustausch werden sich als sehr hilfreich erweisen.
Eine hervorragende Möglichkeit dafür bietet das Peer Mentoring
Programm des Instituts (siehe Anhang).

– Unsere Universität — die nun auch die Ihre ist — bietet zu vielen
Fragen ein reiches Angebot an Beratungsmöglichkeiten. Informati-
on finden Sie beispielsweise unter
www.physik.hu-berlin.de/studium
www.hu-berlin.de/studium/beratung

Die besten Wünsche für ein erfolgreiches Studium!

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. Kurt Busch

www.physik.hu-berlin.de/studium
www.hu-berlin.de/studium/beratung


FachschaftsInitiative Physik HU Berlin

Erstibrief Wintersemester

Liebe*r Studienanfänger*in,

wir sind die Fachschaftsinitiative der Physik der Humboldt-Universität zu Berlin, d. h. wir sind
eine Gruppe von Studierenden, welche sich in ihrer Freizeit um studentische Belange inner-
und auÿerhalb des Instituts kümmert. Wir waren auch einmal neu an der Uni und wissen daher,
wie ahnungs- und orientierungslos der Anfang des Studiums sein kann. Wir wollen dir diesen
Einstieg erleichtern!

In wenigen Wochen wirst du dein Physikstudium auf dem schönen Campus Adlershof aufneh-
men. Sicher ist dir noch nicht so ganz klar, wie das alles ablaufen wird, darum das Wichtigste
zuerst: Wir sind deine Anlaufstelle für alle kleinen und groÿen Fragen rund ums Studium!
Wenn dir irgendetwas unklar ist, zögere nicht, uns eine Mail an erstihilfe@physik.hu-berlin.de
zu schreiben. Wir werden versuchen, dir zu helfen.

Natürlich gibt es Fragen, die jedes Jahr wieder auftauchen. Deshalb haben wir auf der nächsten
Seite unterschiedliche Angebote zusammengestellt, die dir vor dem Studium und im ersten
Semester das Leben erleichtern sollen. Diese sind alle freiwillig, aber natürlich freuen wir uns,
dich kennenzulernen.

Alles Liebe und don't panic,
deine Fachini

mailto:erstihilfe@physik.hu-berlin.de


Brückenkurs

Vielen Physikstudent*innen fällt der Übergang von der Schule zur Uni schwer. Darum veran-
stalten wir jedes Jahr einen zweiwöchigen Mathe-Vorkurs, um euch den Einstieg zu erleichtern.
Aber auch wenn du nach der Schule eine Pause gemacht hast, ist dies eine gute Gelegenheit,
deine Mathe-Kenntnisse aufzufrischen. Die Vorlesungen und Übungen werden hierbei von Stu-
dierenden höheren Semesters gehalten, sodass du den Unialltag und deine Kommiliton*innen
in lockerer Atmosphäre kennenlernen kannst.

Los geht es am Montag, den 30.09.2019, um 9 Uhr im Gerthsen-Hörsaal des Physik-
Instituts1. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, es wäre aber schön, wenn du dich
per Mail an brueckenkurs@physik.hu-berlin.de ankündigst, um uns die Planung zu erleich-
tern.

Mehr Informationen �ndest du auf: https://fachini.physik.hu-berlin.de/Brueckenkurs

Ersti-Fahrt

Wie ist mein Stundenplan? Was ist eine Prüfungsordnung? Wird es Hausaufgaben geben? Wir
haben Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen! Darum veranstalten wir jedes Jahr eine
Ersti-Fahrt, auf der ihr euch und uns besser kennenlernt und wir euch in kleinen Vorträgen alles
vermitteln, was ihr für den Studienbeginn braucht. Für die Fahrt müsst ihr euch anmelden!
Sie �ndet vom 04.10. bis 06.10.2019 statt und kostet euch 30e. Du benötigst für die
Anmeldung folgenden Token:

D3uy-yjTv-DTX4

Die Anmeldung sowie weitere Informationen �ndest du unter: https://fachini.physik.hu-berlin.
de/Erstsemesterfahrt

Peer-Mentoring-Programm

Das Peer-Mentoring-Programm (PMP) ist dazu da, dich während des ersten Semesters zu
unterstützen. In kleineren Gruppen tre�t ihr euch hierbei einmal die Woche mit zwei Men-
tor*innen aus höheren Semestern, die euch auf nichtfachlicher Ebene zur Seite stehen. Diese
Tre�en bestehen zum Teil aus kleinen Vorträgen (zum Beispiel zum Thema BAföG/Studien-
�nanzierung oder wie man ein Protokoll schreibt), bieten aber auch die Möglichkeit, in einer
gemütlichen Runde Fragen jeglicher Art zu stellen.

Weitere Informationen �ndest du hier: https://fachini.physik.hu-berlin.de/pmp
1Raum 1'201, Newtonstraÿe 15, 12489 Berlin-Adlershof

https://fachini.physik.hu-berlin.de/Brueckenkurs
https://fachini.physik.hu-berlin.de/Erstsemesterfahrt
https://fachini.physik.hu-berlin.de/Erstsemesterfahrt
https://fachini.physik.hu-berlin.de/pmp



