FAQ – Biologiestudium an der Universität Würzburg

Wer ist die FIBio?
FIBio steht für Fachschaftsinitiative Biologie, das ist eine Gruppe von Studierenden,
die sich ehrenamtlich für ihre Kommiliton/Innen einsetzt. Wir sind in allen Fragen rund
ums Studium euer Ansprechpartner und helfen euch, wann wir können, weiter. Von uns
wird auch das Einführungstutorium veranstaltet.
Schaut mal vorbei auf unserer Seite fibio.de, hier findet ihr auch wichtige Hinweise zum
Studium.

Was muss ich vor Beginn des Semesters tun?








Hauptsächlich müsst ihr euch nur um verwaltungstechnische Dinge kümmern, wie etwa
die Einschreibung an der Universität
zusammen mit der Überweisung des
Semesterbeitrags
Sich mit der s-Nummer auf sb@home einloggen und ein bisschen damit vertraut
machen
Folgende Websites besuchen und durchlesen: fibio.de, biostudium.uniwuerzburg.de/startseite/
Sich einen Überblick über den Studienverlaufsplan verschaffen, um zu wissen, welche
Module im 1. Semester auf euch zukommen.
Und das war’s im Großen und Ganzen auch schon! Ihr müsst euch keine großen
Gedanken machen. Beim Einführungstutorium wird euch alles, was man wissen und tun
muss, erklärt, gezeigt und gemeinsam mit euch gemacht.

Was ist das Einführungstutorium?
Ein dreitägiges Programm von Studierenden für neue Studierende! Wir stellen Euch
Mentoren und Mentorinnen an die Hand, versorgen Euch mit den wichtigsten
Informationen zum Einstieg, stellen Euch Kontaktpersonen und zentrale Figuren des
Unilebens vor und führen Euch über den Campus und durch die Stadt. Dabei sollen der
Spaß und die Vernetzung nicht zu kurz kommen! Es wird einen Grillabend, ein
Frühstück und eine Kneipentour mit anschließendem Diskobesuch geben. Den
krönenden Abschluss stellt die Stadtrallye in der Würzburger Innenstadt dar.
Dein Mentor hilft dir, dich auf dem Campus und auch online bei sb@home
zurechtzufinden. So weißt du, wo du hin musst und was zu tun ist.
Anmeldung und weitere Infos unter www.fibio.de/erstitutorium

Wie erstelle ich meinen Stundenplan?
 In sb@home findet ihr die Vorlesungen und Übungen, die ihr belegen müsst, im
Vorlesungsverzeichnis. Das ist hier sehr übersichtlich dargestellt: Alles, was ihr unter





„1. Semester“ findet, kommt im 1. Semester auf Euch zu. Wenn ihr möchtet, dass diese
in eurem Stundenplan erscheinen, könnt ihr auf „vormerken“ oder auf „Veranstaltung
belegen“ klicken, dann werdet ihr auf den Stundenplan weitergeleitet. Nicht vergessen,
auf „Plan speichern“ zu gehen.
Das Biologiestudium ist zulassungsbeschränkt. Für euch bedeutet das, dass ihr im 1.
Semester schon fest einen Platz in den Biologieübungen habt, und ihr euch daher nicht
dafür anmelden müsst. In welcher Gruppe ihr bei den Übungen seid, also welchen
Buchstaben ihr habt, wird zugelost und euch beim Einführungstutorium mitgeteilt.
Macht euch keinen allzu großen Kopf über den Stundenplan. Euer Mentor wird sich
währen des Tuts mit euch zusammensetzen und euch sb@home sowie euren
Stundenplan Stück für Stück erklären und mit euch erarbeiten. Es wird euch bei Allem
geholfen, ihr müsst also nicht im Voraus nach Anmeldungen, Gruppen oder
Laborplätzen schauen. Genießt noch die freie Zeit!

Muss ich mir vorher einen Laborkittel und Präparierbesteck kaufen?
Nein, ihr bekommt euer Präparierbesteck von der FIBio kostenlos an den Erstitagen
ausgeteilt. Einen Laborkittel könnt ihr später zu gegebener Zeit bei uns bestellen, der ist
zu Beginn nicht nötig.

Ich habe noch keinen Schlafplatz während der Erstitage, wie kann ich trotzdem
kommen?
Wir bieten eine Schlafplatzvermittlung für die Tage des ErstiTuts an, damit alle
kommen können, auch wenn die neue Wohnung noch nicht bezogen wurde. Wer einen
Schlafplatz benötigt, schreibt einfach an tutorium@fibio.de und erwähnt bitte die Dauer
des Aufenthalts und etwaige Wünsche/Einschränkungen. Sollte hier jemand einen Platz
anbieten können, darf sie/er sich auch gerne melden.

Was muss ich zum Einführungstutorium mitbringen?







Euren Studentenausweis. Falls ihr es vorher nicht schafft, zur Uni zu kommen, um ihn
am Automaten zu validieren, macht das euer Mentor mit euch. Erst dann ist der Ausweis
gültig als Zahlungsmittel, Semesterticket etc.
Ihr bekommt nach erfolgreicher Einschreibung per Post/Email von der Universität eure
s-Nummer. Mit dieser könnt ihr euch bei sb@home anmelden. Notiert euch für das
Tutorium eure Nummer und das Passwort. So kann euer Mentor direkt bei euch in
sb@home den Stundenplan mit euch erstellen und euch alles zeigen
Dasselbe gilt für eure stud-mail Adresse.
Generell ist es hilfreich, wenn ihr euch schon vorher ein bisschen mit sb@home vertraut
macht und einfach mal ein bisschen rumschaut. Ihr müsst euch aber wie gesagt für nichts
alleine anmelden oder Sonstiges.

Ich komme mit dem Bus, wo muss ich aussteigen?
Generell fahren zur Uni die Linien 14, 114, 214 und 10. Du kannst sowohl „Am
Hubland“ (Linie 14), als auch „Hubland/Mensa“ (Linie 10 und 214) oder
„Universitätszentrum“ (Linie 114) aussteigen. Letztere sind direkt gegenüber. Von allen
Haltestellen aus ist der Weg zum Tutorium ausgeschildert.

Muss ich einen Vorkurs belegen?
Es gibt keine verpflichtenden Vorkurse, die belegt werden müssen. Es gibt aber einen
freiwilligen Chemie Vorkurs, den ihr auf sb@home unter der Veranstaltungsnummer
0607001 findet. Dieser findet Ende September/Anfang Oktober statt. Er richtet sich an
alle Studierende der Biologie, Biomedizin, Biologie – Nebenfach und Lehramt, die ihr
Chemiewissen gerne auffrischen wollen.

Wie sieht es aus, wenn ich nicht Biologie Bachelor, sondern etwas anderes studiere?






Ganz egal ob Biomedizin, Lehrämtler oder Nebenfächler, du bist beim ErstiTut
richtig aufgehoben. Du bekommst einen Mentor, der dein Fach bzw bei Lehramt deine
Fächerkombination und Schulart studiert. So kann dir auch bei deinem restlichen
Stundenplan geholfen werden.
Speziell bei Lehramt solltest du dich aber schon einmal vor dem ErstiTut mit sb@home
vertraut machen und mal die Veranstaltungen von deinem anderen Fach und von
Erziehungswissenschaften anschauen, damit du einen Überblick hast, was du überhaupt
alles belegen möchtest. Auch dafür bleibt aber genug Zeit, und dein Mentor geht gerne
mit dir vor Ende der Anmeldefristen deinen Stundenplan durch, ob das alles so passt.
Achtet darauf, dass ihr in sb@home eigene Sparten habt, unter denen die
Veranstaltungen aufgelistet sind, die ihr belegen müsst. Nicht alles ist immer gleich mit
den Bachelorstudenten, ihr habt dafür teilweise eigene Anmeldungen.

