
Das  Studium  der  Biologie  mit  
Abschluss  Bachelor

an  der  Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf

(Stand  WS  2017/18)



Informationsmöglichkeiten/  
Studienberatung/  Geschäftsstelle  

des  Prüfungsausschusses
Dr.  Jürgen  Schumann
Gebäude  26.11  Ebene  00  Raum  22
täglich  (9-11)  und  13.30-15  Uhr                          
(Terminabsprache  sinnvoll,  bin  nämlich  nicht  immer  da:

Urlaub  9.-20.10.2017)

Telefon:  0211-8113732
email:  schumann@uni-duesseldorf.de



Scheine  und  Anerkennungen

• Anerkennung  von  biologischen  
Veranstaltungen/  Pflichtmodulen  aus  
anderen  Studien  oder  Ausbildungen

• Anerkennung  von  berufsbildenden  
Qualifikationen  (Berufspraktikum)
+  die  drei  unbenoteten  Scheine
Studienberater  Dr.  Schumann



Informationsmöglichkeiten

• Web-Seiten  der  Biologie    
www.biologie.uni-duesseldorf.de ;;  dort  
auch  das  Modulhandbuch  unter  Studium  
u.  Lehre  >  Module

• Die  Prüfungsordnung;;  im  Netz  unter  
Studium  u.  Lehre  >  
Prüfungsangelegenheiten  

• online-Vorlesungsverzeichnis  unter  
www.lsf.uni-duesseldorf.de



Informationsmöglichkeiten

• Beratung  durch  Studenten  der  Fachschaft
• Beratung  durch  Professoren  und  Dozen-
ten  der  einzelnen  Lehrveranstaltungen

• Aushänge  an  Schwarzen  Brettern  und  in  
Schaukästen  

• Mentoring  während  des  Grundstudiums



Mentorenprogramm  der  Biologie

• Herr  Schumann  kann  jeder  
Studentin/jedem  Student  einer  
Mentorin/einem  Mentor  (einer  
Hochschullehrerin/einem  Hochschullehrer)  
zuordnen

• Pro  Semester  soll  mindestens  ein  
Gespräch  über  die  allgemeine  Situation  
des  Studierenden  stattfinden

• Weitere  Termine  können  jederzeit  
vereinbart  werden



Das  erste  Semester
Mo Di  10. Mi  11. Do Fr

8:30-10 Botanik  V  ab  
16.10.  (6J)  

evtl.  
Nachtestat  
Physik

Mathe  V  
(2A)

10:30-12 Zell-Mol  V  ab  
16.10.  (3A)

Physik  
V  (6J)

Mathe  
V/Ü  (6J)

Physik V
(6J)

12:30-14 Botanik  
V  (6J)

Zell-Mol  
V  (3A)

evtl.  
Tutoriu
m  
ZellMol

evtl.  
Tutorium  
Botanik

14:30-18 evtl.  
Praktikum  
Botanik  ab  
23.10.

evtl.  
Praktikum
Physik  ab  
14.11.

evtl.  
Praktikum  
Zell-Mol  ab  
4.12.

Orientierun
gs-
Tutorium



Bio  110  Zell- und  Molekularbiologie

• Vorlesung  Mo  10:30-12  und  Mi  12:30-14  
Uhr  im  Hörsaal  3A  (Hegemann,  Pauly,  
Klein)  ab  Mittwoch,  11.10.17;;  Anmeldung
in  LSF  ab  sofort

• Praktikum  ab  4.12.17  einmal  die  Woche,  
drei  Praktikumstage

• Anmeldung  in  LSF  ab  7.10.  (Gruppen)
• Tutorium  zu  verschiedenen  Terminen
• Klausur  5.  Februar  2018  (ohne  Gewähr)



Modul  BIO110:

Zell- und  Molekularbiologie
Die  Zelle  als  Grundeinheit  des  Lebens

Prof.  Johannes  Hegemann  
Prof.  Markus  Pauly
Prof.  Thomas  Klein

Script  der  Vorlesung  
herunterladbar  von

ilias.uni-duesseldorf.de



Bio  120    Botanik

• Vorlesung  Mo  8:30-10  Uhr  und  Di  12:30- 14  Uhr  
in  Hörsaal  6J  (Bauer,  Zeier)  ab  Dienstag  
10.10.17;;  Anmeld.  in  LSF  ab  sofort

• Praktikum  erst  in  der  dritten  Woche  (ab  Montag  
23.10.17);;  Anmeldung  ab  7.10.  online  über  LSF  
(Gruppenbelegung)

• Praktikum  nachmittags  von  14:30-18  Uhr
• Tutorium  zu  verschiedenen  Terminen
• Klausur  16.  Februar  2018  (ohne  Gewähr)



Mathematik

• Vorlesung  Mi  10:30-11:30  im  Hörsaal  6J
und  Fr  8:30-10  im  Hörsaal  2A  (Braun,  
Kollmann)  ab  Mittwoch  11.10.17;;  
Anmeldung  in  LSF  ab  sofort

• Hörsaalübung  am  Mittwoch  nach  der  
Vorlesung

• Übung  in  Kleingruppen  ab  Mo  16.10.;;  
Anmeldung  in  LSF  ab  sofort

• Klausur  9.  Februar  2018  (ohne  Gewähr)



Physik
• Vorlesung  Di  und  Fr  10:30-12    im  Hörsaal  
6J  (Dr.  Lehmann)  ab  Di  10.10.17;;  
Anmeldung  in  LSF  ab  sofort

• Praktikum  Di,  Mi  oder  Do  14.30-18  Uhr  ab  
14.11.17  (Studienausweis  mitbringen)  

• Anmeldung  zum  Praktikum  online  über  
LSF  ab  7.10.  über  Gruppenbelegung

• Klausur    13.  Februar  2018  (ohne  Gewähr)



Orientierungstutorium  für  
Erstsemester  Biologie

Infos  am  Mittwoch?



Bachelorprüfungen
• Prüfungen  finden  grundsätzlich  direkt  im  
Anschluss  an  das  Modul  statt;;  es  gibt  zwar  vier  
Prüfungszeiträume,  zu  einem  Modul  aber  nur  
drei  Prüfungstermine

• WS  x --- x SS  x --- - WS x --- x SS  x
• WS  - --- - SS  x --- x WS  x --- - SS  x

• Obligatorische  Anmeldung für  einzelne
Prüfungen  des  Grundstudiums  bis  zwei  Wochen  
vor  dem  Termin  online  mit  Pin-TAN  (erhalten  Sie  
vom  Prüfungsamt)



Bachelorprüfungen  II
• Abmeldung bis  eine  Woche  vor  dem  Prüfungs-
termin  online

• Im  Falle  einer  Erkrankung  kann  auch  nach  
diesem  Termin  ein  Fehlen  entschuldigt  werden  
(Attest  möglichst  bald  einreichen)

• Meldung  der  Note  evtl.  auch  ohne  erfolgreiche  
Teilnahme  am  Praktikum

• nur  bei  regelmäßiger  erfolgreicher  Teilnahme  
am  Praktikum/an  der  Übung  bzw.  Abgabe  von  
Übungszetteln  oder  der  Protokolle  werden  CP  
vergeben



Bachelorprüfungen
• Wenn  Sie  sich  nicht  anmelden,  können  
Sie  nicht  teilnehmen

• Wenn  Sie  sich  nicht  abmelden  und  am  
Klausurtag  fehlen:  nicht  bestanden!

• Bei  Nichtbestehen  zwei  Wiederholungs-
möglichkeiten;;  bei  dreimal  „nicht  
bestanden“ oder  „nicht  erschienen“ ist  
das  Studium  der  Biologie  vorbei

• Bei  Nichtbestehen  oder  Abmeldung  keine
automatische  Wiederanmeldung  zum  
nächsten  Termin!  



Studierenden- und  Prüfungsverwaltung  
(Prüfungsamt)  und  Prüfungsausschuss

• Die  Studierenden-und  Prüfungsverwaltung  (früher:  
Akademische  Prüfungsamt) ist  Teil  der  Verwaltung  der  
Universität  wie  das  SSC  (Geb.  21.02,  Herr  Schikora)
– Buchführung  der  Prüfungen
– An- und  Abmeldungen  (wenn  nicht  online)
– Widersprüche  bei  Prüfungsangelegenheiten
– Ausgabe  des  Themas  der  Bachelorarbeit
– Ausgabe  der  Leistungsübersicht  und  der  Zeugnisse

• Der  Prüfungsausschuss ist  Teil  der  Biologie  
(momentaner  Vorsitz:  Prof.  Hegemann,  Geschäftsstelle  
bei  Dr.  Schumann)
– Anerkennung  von  Studienleistungen  bei  Wechsel  des  
Studienorts  oder  des  Studienziels

– Ausgabe  unbenoteter  Scheine



Evaluation

• Am  Ende  des  Semesters  werden  alle  
Studierenden  gebeten,  die  Lehrveran-
staltungen und  die  Dozenten zu  beurteilen  
(per  Fragebogen  oder  online)

• Am  Ende  des  Sommersemesters  wird  eine  
Studiengangsevaluation („Studierbarkeit“)  
online durchgeführt



Die  folgenden  Semester
• Erkundigen  Sie  sich  ggf.  nach  den  Terminen  der  
Nachklausuren

• Erkundigen  Sie  sich  nach  den  Terminen  der  
kommenden  Vorlesungszeit  (in  LSF  oft  am  Ende  
des  laufenden  Semesters)

• Prüfen  Sie,  ob  Sie  sich  für  Module  (Praktika)  des  
kommenden  Semesters  anmelden  müssen  (oft  
schon  in  der  vorlesungsfreien  Zeit  online!)

• Beim  Übergang  zum  Qualifizierungsstudium:  
Informationsveranstaltung  von  meiner  
Nachfolgerin



Phasen  des  Studiums

•Grundphase
– Semester  1  bis  4

• Vertiefungsphase
– Semester  5  und  6
Studiengangsvarianten  „Bachelor  
Plus/International“:  Auslandsaufenthalt  im    
5./6.,  und  „Quantitative  Biologie“



Bachelorstudium  Grundphase  1  
(1.+  2.  Semester)

• 6  Module:
• Bio  110    Zell- und  Molekularbiologie
• Bio  120  Botanik
• Mathematik
• Physik
• Bio  130  Zoologie
• Allgemeine  und  anorganische  Chemie
• Organische  Chemie



Bachelorstudium  Grundphase  2  
(3.+4.  Semester)

• 8  Module:
• Bio  210:  Biochemie
• Bio  220:  Tierphysiologie
• Bio  230:  Biophysik  
• Bio  240:  Mikrobiologie
• Bio  250:  Genetik
• Bio  260:  Ökologie  und  Evolution
• Bio  270:  Entwicklungsbiologie
• Bio  280:  Pflanzenphysiologie  
• dazu  Schlüsselqualifikationen



Schlüsselqualifikationen
• eine  Hörsaalveranstaltung  zu  guter  
wissenschaftlicher  Praxis,  Literaturrecherche  
und  Präsentation,  Bio-Ethik  (3.  Semester)

• eine  zusätzliche  Leistung  (Seminarvortrag  
Sprachkurs  oder  fremdsprachl.  Veranstaltung)

• Sammelschein  über  5  CP  gibt  es  bei  Dr.  
Schumann;;  einzureichen  beim  Prüfungsamt



Bachelorstudium  Vertiefungsphase  
(5.  und  6.  Semester)

• Drei  Vertiefungsmodule  (Vorlesung,  
Praktikum  2  Wochen,  evtl.  Seminar)  nach  
Wahl  aus  über  50  Angeboten
(diese  können  ab  dem  Ende  des  4.  bis  
zum  Ende  des  6.  Semesters  belegt  
werden)

• Berufsbildende  Qualifikationen
• Bio-Wahl
• Bachelorarbeit



Vertiefungsphase  Teil  2

• berufsbildende  Qualifikationen  (11  CP)
• 4  Wochen  Berufspraktikum  (6  CP)
• Studium-Universale-Veranstaltungen  oder  andere  
berufsfördernde  Veranstaltungen  (Sprachkurse,  
KUBUS)  außerhalb  der  Biologie  (diese  können  
auch  schon  in  früheren  Semestern  besucht  
werden)
• Anerkennung  und  Ausstellen  eines  
Sammelscheins  für  das  Prüfungsamt:  Dr.  
Schumann



Vertiefungsphase  3

• Bio  Wahl  (7  CP)  
– Beliebige  biologische  Veranstaltungen  
(Vorlesungen,  Seminare,  ein  weiteres  
Vertiefungsmodul  oder  ein  vierwöchiges  
Projektpraktikum  als  Vorbereitung  einer  
Bachelorarbeit)

– Sammelschein  für  das  Prüfungsamt  stellt  Dr.  
Schumann  aus



Vertiefungsphase  Teil  4

• Bachelorarbeit  (3  Monate)  mit  
Seminarvortrag  (deutsch  oder  englisch)

• die  Arbeit  kann  erst  begonnen  werden,  
wenn  die  Grundphase  und  zwei  
Vertiefungsmodule  abgeschlossen  sind.

• Das  dritte  Vertiefungsmodul  und  die  
unbenoteten  Scheine  sind  keine  
Voraussetzung



Fragen


