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Beginn Ihres Masterstudiums in Physik

MathematischNaturwissenschaftliche
Fakultät
Institut für Physik

Liebe Studierende des ersten Mastersemesters,

Der Direktor

im Namen des Instituts für Physik möchten wir Sie ganz herzlich
bei uns an der Humboldt-Universität zu Berlin begrüßen. Wir
freuen uns, dass Sie sich für ein Master-Studium in Physik bei
uns entschieden haben, um sich so nahezu unbegrenzte
Karrierechancen in der Physik, in verwandten oder weiter
entfernten
Fächern,
oder
auch
in
völlig
anderen
Betätigungsfeldern zu erschließen, und dies sowohl in der
Wirtschaft als auch im akademischen Bereich.

Prof. Christoph T. Koch, PhD

Die Organisation der Lehre im Wintersemester 2020/21 steht
ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Wir bemühen wir uns
sehr, Ihnen im Rahmen der uns gegebenen Möglichkeiten
möglichst alle Lehrveranstaltungen im Präsenzmodus anzubieten.
Um das zu ermöglichen, werden wir unter anderem für den
Zugang zu den Lehrveranstaltungen die Einhaltung der „Drei-GRegel“ (geimpft, genesen, getestet) zur Voraussetzung machen
müssen. Dennoch können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob
unsere aktuellen Planungen auch so ausgeführt werden können.
Wir
bemühen
uns,
die
Information
darüber,
welche
Lehrveranstaltungen im Masterbereich in Präsenz oder virtuell
angeboten werden, immer aktuell zu halten. Zögern Sie bitte
nicht, frühzeitig die entsprechenden online-Informationen zu den
von Ihnen gewählten Kursen zu studieren und bei Fragen die
Lehrenden dieser Module zu kontaktieren.

Postanschrift:

Wie Sie bereits aus dem Bachelor-Studium wissen, ist neben der
fachlichen auch eine umfassende nicht-fachliche Informationsbeschaffung für das erfolgreiche Studium essentiell. Deshalb
möchte ich Sie einladen, Ihre Studienkolleginnen und
Studienkollegen rasch kennenzulernen, denn die gegenseitige
Unterstützung und der Erfahrungsaustausch werden sich als sehr
hilfreich erweisen. Dies wird natürlich durch die PandemieEinschränkungen erheblich erschwert. Wir ermuntern Sie, die
verschiedenen digitalen Werkzeuge (wie z. B. moodle etc.) zu
nutzen, um den Austausch und die Kontaktaufnahme zu
organisieren.

Geschäftsführender Direktor

Datum: 25.08.2021

Humboldt-Universität zu Berlin
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Telefon +49 [30] 2093-7600
Telefax +49 [30] 2093-7877
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Des Weiteren bietet die Humboldt-Universität und im Speziellen
das
Institut
für
Physik
ein
reiches
Angebot
an
Beratungsmöglichkeiten zu vielen Fragen, beispielsweise unter
http://www.physik.hu-berlin.de/studium
sowie
http://www.hu-berlin.de/studium/beratung
Weiterhin weisen wir auf unser Mentorenprogramm hin, um
Ihnen die Planung Ihres Studiums bzw. Ihrer Vertiefungswünsche
zu erleichtern:
http://www.physik.huberlin.de/de/studium/master/mentorenprogramm

Verkehrsverbindungen:
S-Bahn: Adlershof
Bus:

162, 163, 164

Eingang:
Newtonstr. 15
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Die Planungen hinsichtlich der Organisation der Einführungsveranstaltung für die
Masterstudierenden (in Kombination von Präsenz und digital oder nur digital) sind aufgrund der
gegebenen Planungsunsicherheiten noch im Fluss.
Wir werden in den nächsten Wochen dazu aktualisierte Informationen unter
http://hu-berlin.de/physik-willkommen
bereitstellen.
Wir wünschen Ihnen Alles Gute für Ihren Start in ein erfolgreiches Masterstudium!
Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Christoph Koch, PhD & Prof. Dr. Benjamin Lindner

