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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

 
es gibt zahlreiche Gründe, von den Naturwissenschaften, von ihren Methoden, Theorien, 
Ergebnissen, Erkenntnissen und den Phänomenen der Natur, die untersucht werden, fasziniert 
zu sein. Eine Botschaft überbringt uns die Natur vernehmlich lauter: Menschliches Dasein wird 
ohne die Kenntnis der natürlichen Rahmenbedingungen zunehmend unmöglich. Menschliches 
Handeln hat mittelbar und unmittelbar Einfluss und Wirkung auf die umgebende Welt, die 
Umwelt. Diese Aktion und jeweilige Reaktion nachzuvollziehen, zu begreifen, vor allem aber 
auch im guten Sinne zu beeinflussen, dafür helfen Kenntnisse über die Zusammenhänge in der 
Natur. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, sich in der natürlichen Umwelt zu bewegen 
mit dem Bewusstsein, dass die natürliche Umwelt nicht unerschöpflich ist, dass die Schätze der 
Natur nicht unendlich gegebene Schätze sind. Wissenschaft hilft, nachhaltige Wege zu finden, 
Natur und menschliches Handeln zusammen zu denken und zu entwickeln. Das ist – denken Sie 
an „Fridays for Future“ – aktueller denn je!

Während in der Schule ein gutes Überblickwissen gewonnen wird, richtet sich das Augenmerk 
im Studium einer Naturwissenschaft auf schärfer zugeschnittene Gebiete, dafür umso 
tiefgründiger und aus der Perspektive verschiedener Fächer. An einer Universität wie der Goethe-
Universität besteht wiederum durch die große Fächervielfalt innerhalb, aber auch jenseits der 
Naturwissenschaften die Möglichkeit, das Wissen, das man sich im Studium aneignet, mit dem 
Wissen anderer Fächer zu spiegeln, sich weiteren und erweiterten Fragestellungen zu widmen. 
Das hilft, die großen gegenwärtigen Herausforderungen besser zu verstehen und Lösungen zu 
finden.

Ich bin mir sicher – denn das gilt ja für uns alle –, dass mit zunehmendem Wissen über die 
Zusammenhänge in der Natur auch Ihre Begeisterung nicht nur Schritt halten, sondern sogar 
zunehmen wird. Deshalb: viel Freude, Neugier, Entdeckersinn, Forschergeist – und eben 
Begeisterung! Heute wie auch in Zukunft sind Sie uns an der Goethe-Universität immer herzlich 
willkommen!

Ihre

Prof. Dr. Birgitta Wolff
Präsidentin der Goethe-Universität

Liebe Schülerinnen und Schüler,

der Tag der Naturwissenschaften an der Goethe-Universität bietet eine wunderbare 
Gelegenheit, einen vertieften Einblick in Studien- und Wissenschaftsbereiche zu gewinnen, 
die unsere Lebenswelt schon tiefgreifend verändert haben. Sowohl im Studium als auch im 
Berufsfeld  Naturwissenschaften wird es ganz sicher nicht langweilig. Schließlich geht es hier 
um nichts Geringeres, als die Phänomene des Lebens und unserer Umwelt zu erklären. Wie 
erzeugen wir in Zukunft Strom? Wie werden Atome gespalten? Sie arbeiten am medizinischen 
Fortschritt und daran, Wirtschafts- und Lebensweisen nachhaltiger zu gestalten. Das Studium 
eines MINT- Faches eröffnet zweifellos auch attraktive und vielseitige Betätigungsfelder. 

Für die meisten von Ihnen beginnt bald die Phase, in der Sie die Leistungskurse für die Oberstufe 
wählen müssen. Nach dem Ende der Schulzeit wird es sogar noch etwas schwieriger:   Ihnen stehen 
zahlreiche Wege offen – doch die Fülle an Möglichkeiten kann schnell überfordern. Mit Hilfe 
des Tages der Naturwissenschaften lässt sich die Auswahl womöglich schon etwas eingrenzen. 
Im besten Fall weckt die Veranstaltung natürlich Ihr Interesse für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften oder Medizin. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Goethe-Universität über ihre Berufe auszufragen. In Laborrundgängen 
können Sie überprüfen, ob Ihnen eine solche Studienumgebung überhaupt gefällt. In Vorträgen 
erhalten Sie jede Menge Hintergrundinformationen und an Experimentierständen können Sie 
sich selbst probieren. 

Eines möchte ich Ihnen auch mit auf den Weg geben: Nur wer seine Begabungen entfalten 
kann, wird auch langfristig Freude im Studium und anschließend im Beruf haben. Daher ist 
es wichtig, dass Sie einen Weg einschlagen, der zu Ihnen und Ihren Talenten passt. Seien 
Sie mutig, seien Sie neugierig – lassen Sie sich bei Ihrer Studien- und Berufswahl nicht von 
Geschlechterklischees beeinflussen.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diesen Tag gute Gespräche und viel 
Freude daran, die Goethe-Universität kennenzulernen. Alles Gute für Ihre Zukunft!

Ihre

Angela Dorn
Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst
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                       Programmübersicht                                                              Dienstag, 17.09.2019

hörsaal h3 (a) h1 (B) h2 (c) h4 (d) h5 (e) h6 (F) s1 + s2

Platzzahl 281 399 297 139 139 139 50

9:10 – 9.20 Uhr
Begrüßung durch Staatsministerin Angela Dorn und  

die Präsidentin der Goethe-Universität Prof. Dr. Brigitta Wolff
Die Begrüßung wird aus dem Hörsaal H1 per Video in alle Hörsäle übertragen. 

Bitte nehmen Sie in dem Hörsaal Platz, in dem Sie den nachfolgenden Vortrag hören möchten.

9.30 – 10.00 Uhr Informatik 
Dr. Karsten Tolle

Biowissenschaften: 
Verstehen, wie leben 
funktioniert 
Prof. Dr.   Stefan Eimer

Pharmazie: 
cannabis aus der 
apotheke – wertvolle 
Arzneipflanze oder 
Freizeitdroge           
Dr. Mario Wurglics

Biophysik 
Prof. Dr. Jens Breden-
beck

Physik:  
Wie fotografiert 
man ein schwarzes 
loch? 
Dr. Christian Michael 
Fromm

geographie:
ein Fach für‘s leben 
Dr. Rainer 
Dambeck

archäologie und 
naturwissenschaften: 
einblicke in unsere 
Vergangenheit ohne 
Kelle und spaten 
Dr. des. Daniel 
Burger-Völlmecke

10.30 – 11.00 Uhr Informatik 
Dr. Karsten Tolle

Biowissenschaften: 
Verstehen, wie leben 
funktioniert 
Prof. Dr. Stefan Eimer

Pharmazie: 
cannabis aus der 
apotheke – wertvolle 
Arzneipflanze oder 
Freizeitdroge           
Dr. Mario Wurglics

Biophysik 
Prof. Dr. Jens Breden-
beck / 
Dr. Georg Wille

Physik:  
Wie fotografiert 
man ein schwarzes 
loch? 
Dr. Christian Michael 
Fromm

geographie:
ein Fach für‘s leben 
Dr. Rainer 
Dambeck

archäologie und 
naturwissenschaften: 
einblicke in unsere 
Vergangenheit ohne 
Kelle und spaten 
Dr. des. Daniel 
Burger-Völlmecke

11.30 – 12.00 Uhr was ist mathe matik? 
und warum sie schön 
und nützlich ist.     
Max Hahn- Klimroth, 
M. Sc.

chemie mit licht   
Prof. Dr. Alexander 
Heckel

Biochemie:  
dem geheimnis des 
lebens auf der spur  
Jun.-Prof. Inga Hänelt/  
Prof. Klaas Martinus Pos

meteorologie 
Dr. Stamen Dolaptchiev 
/ Dr. Andreas Kürten 

Physik mit dem 
smartphone. 
unterricht der 
Zukunft  
Prof. Dr. Thomas 
Wilhelm 

geowissenschaften 
Prof. Dr. horst 
marschall

12.30 – 13.00 Uhr was ist mathematik? 
und warum sie schön 
und nützlich ist.     
Max Hahn- Klimroth, 
M. Sc.

massenhaft chemie - 
chemie mit masse          
Jun.-Prof. Dr. Nina 
Morgner

Biochemie:
dem geheimnis des 
lebens auf der spur 
Jun.-Prof. Dr. Inga Hänelt/  
Prof. Dr. Klaas Martinus 
Pos

meteorologie 
Dr. Stamen Dolaptchiev 
/ Dr. Andreas Kürten 

Physik mit dem 
smartphone. 
unterricht der 
Zukunft  
Prof. Dr. Thomas 
Wilhelm 

geowissenschaften 
Dr. Lukas Fuchs
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                       Programmübersicht                                                              mittwoch, 18.09.2019

hörsaal h3 (a) h1 (B) h2 (c) h4 (d) h5 (e) h6 (F) s1 + s2

Platzzahl 281 399 297 139 139 139 50

9:10 – 9.20 Uhr
Begrüßung durch den Vizepräsident der Goethe-Universität Prof. Dr. Roger Erb Die Begrüßung wird aus dem Hörsaal H1 per Video in alle Hörsäle übertragen. 

Bitte nehmen Sie in dem Hörsaal Platz, in dem Sie den nachfolgenden Vortrag hören möchten.

9.30 – 10.00 Uhr Informatik 
Dr. Karsten Tolle

Biowissenschaften: 
Vom wurm zum 
Wirkstoff oder was 
hat Biodiversität mit 
antibiotika-Forschung 
zu tun? 
Prof. Dr. Helge Bode  

Pharmazie: 
cannabis aus der 
apotheke – wertvolle 
Arzneipflanze oder 
Freizeitdroge           
Dr. Mario Wurglics

Biophysik 
Dr. Georg Wille

Physik: 
Wie fotografiert 
man ein schwarzes 
loch? 
Dr. Christian Michael 
Fromm

geographie:
ein Fach für‘s 
leben 
Dr. Rainer Dambeck

was soll ich nur 
studieren? die 
Online studienwahl 
assistenten der 
goethe-universität 
Julia Zerlik

10.30 – 11.00 Uhr Informatik 
Dr. Karsten Tolle

Biowissenschaften: 
Vom wurm zum 
Wirkstoff oder was 
hat Biodiversität mit 
antibiotika-Forschung 
zu tun? 
Prof. Dr. Helge Bode  

Pharmazie: 
cannabis aus der 
apotheke – wertvolle 
Arzneipflanze oder 
Freizeitdroge           
Dr. Mario Wurglics

Biophysik 
Prof. Dr. Jens Breden-
beck / 
Dr. Georg Wille

Physik: 
Wie fotografiert 
man ein schwarzes 
loch? 
Dr. Christian Michael 
Fromm

geographie:
ein Fach für‘s 
leben 
Dr. Rainer Dambeck

was soll ich nur 
studieren? die 
Online studienwahl 
assistenten der 
goethe-universität 
Julia Zerlik

11.30 – 12.00 Uhr was ist mathematik? 
und warum sie schön 
und nützlich ist.  
Max Hahn- Klimroth,  
M. Sc.

chemie mit licht 
Prof. Dr. Alexander 
Heckel

Biochemie: 
dem geheimnis des 
lebens auf der spur  
Jun.-Prof. Dr. Inga Hänelt 
/  Prof. Dr. Klaas Marti-
nus Pos

meteorologie 
Dr. Stamen Dolaptchiev 
/ Dr. Andreas Kürten 

lehramtsstudium 
Biologie: 
Von spinnen und 
anderen ekeltieren 
Prof. Dr. Volker Wenzel

geowissen-
schaften 
Prof. Dr. Horst 
Marschall 

12.30 – 13.00 Uhr was ist mathematik? 
und warum sie schön 
und nützlich ist.  
Max Hahn- Klimroth,  
M. Sc.

massenhaft chemie - 
chemie mit masse              
Jun.-Prof. Dr. Nina 
Morgner

Biochemie: 
dem geheimnis des 
lebens auf der spur  
Jun.-Prof. Dr. Inga Hänelt 
/  Prof. Dr. Klaas Marti-
nus Pos

meteorologie 
Dr. Stamen Dolaptchiev 
/ Dr. Andreas Kürten 

lehramtsstudium 
Biologie: 
Von spinnen und 
anderen ekeltieren 
Prof. Dr. Volker Wenzel
.

geowissen-
schaften 
Dr. Lukas Fuchs
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Führungen unD eXPerimentierstÄnDe

FachBereIch 11: geOwIssenschaFten / geOgraPhIe

09.30 – 13.30 uhr
experimentierstand des Fachbereichs

11:30 – 12.30 uhr
„geographie: mehr als stadt - land - Fluss. rundgang durch das geozentrum“.
Dr. rainer Dambeck

FachBereIch 12: InFOrmatIK und mathematIK

09.30 – 13.30 uhr
experimentierstand des Fachbereichs und die „Bembelbots“

FachBereIch 13: PhysIK

09.30 – 13.30 uhr
experimentierstand des Fachbereichs und der Physikdidaktik

09.30 – 10.30 uhr
laborführung Physik: 
„mit Kanonen auf spatzen schießen – atomphysik am teilchenbeschleuniger“
mitglieder der ag atomphysik
anmeldung am infostand der Zentralen studienberatung (max. 30 Personen)

11.10 – 12.10 uhr
laborführung Physik: „mit Kanonen auf spatzen schießen – atomphysik am  
teilchenbeschleuniger“
mitglieder der ag atomphysik
anmeldung am infostand der Zentralen studienberatung (max. 30 Personen)

FachBereIch 14: BIOchemIe, chemIe und PharmaZIe

09.30 – 13.30 uhr
experimentierstand des Fachbereichs

FachBereIch 15: BIOwIssenschaFten

09.30 – 13.30 uhr
experimentierstand des Fachbereichs

11.15 – 12.30 uhr
close to science – schule im wissenschaftsgarten
„mit  Pflanzen färben“
christian Dietz
anmeldung am infostand der Zentralen studienberatung (max. 20 Personen)

10.15 - 11.15 uhr
Führung durch den  „wissenschaftsgarten riedberg“
robert anton, susanne Pietsch
anmeldung am infostand der Zentralen studienberatung (max. 20 Personen)

12.15 – 13 .15 uhr
Führung durch den  „wissenschaftsgarten riedberg“
robert anton, susanne Pietsch
anmeldung am infostand der Zentralen studienberatung (max. 20 Personen)

naturwIssenschaFtlIche BIBlIOtheK Im OttO-stern-Zentrum

10.15 – 11.00 uhr
Führung durch die naturwissenschaftliche Bibliothek
Dr. roland wagner
anmeldung am infostand der Zentralen studienberatung (max. 12 Personen)

hinweis:
bitte nehmen sie keine rucksäcke oder speisen mit in die bibliothek, sondern schließen sie bitte 
ihre rucksäcke in die schließfächer im erdgeschoss ein. weiterhin bitten wir sie, sich in der bib-
liothek leise zu verhalten, da hier Lernarbeitsplätze für studierende zur Prüfungsvorbereitung ein-
gerichtet sind.
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workshoPs Für Lehrerinnen unD Lehrer 

dienstag, den 17. september 2019

wenn uni schule macht...
kompetenzerwerb fürs studium
10:30 – 11:00 Uhr (Seminarraum 4 im Obergeschoss)
Susanne Mombers, 
Studien-Service-Center der Goethe-Universität

Brückenschlagen – wissenschaft in die schulen
Gäste aus Forschung und Wissenschaft im Unterricht 
11.15 – 13.00 Uhr (Seminarraum 4 im Obergeschoss)
Rainer Gläsel, 
Leiter des Projektbüros „Brückenschlagen“ an der Goethe-Universität

Infostand Brückenschlagen: Im Foyer 9.30 – 11.00 Uhr

mittwoch, den 18. september 2019

wenn uni schule macht...
kompetenzerwerb fürs studium
10:30 – 11:00 Uhr (Seminarraum 4 im Obergeschoss)
Susanne Mombers, 
Studien-Service-Center der Goethe-Universität

Brückenschlagen – wissenschaft in die schulen
Gäste aus Forschung und Wissenschaft im Unterricht
11.15 – 13.00 Uhr (Seminarraum 4 im Obergeschoss)
Rainer Gläsel, 
Leiter des Projektbüros „Brückenschlagen“ an der Goethe-Universität

Infostand Brückenschlagen: Im Foyer 9.30 – 11.00 Uhr

kurZ unD knaPP – womit beschÄFtigt  
man sich eigentLich in…?

 BIOchemIe
biochemie ist die „chemie des Lebens“ und genau das 
ist es, was biochemie so interessant und unverzichtbar 
macht. Die biochemie beschäftigt sich mit chemischen 
und physikalischen Prozessen in lebenden organismen 
wie Pflanzen, tieren und bakterien. in dieser natur-
wissenschaft lernt man z.b. die Zelle in ihrer ganzen 
komplexität kennen, stoffwechselvorgänge oder die 

kommunikation zwischen Zellen und organen verstehen und molekulare strukturen zu erkennen. 
Dabei beantwortet die biochemie Fragen wie: wie wirken medikamente? wie beeinflussen enzyme 
die  Verdauung? in der biochemie werden die neuesten erkenntnisse aus der klassischen chemie, 
der Physik und der Biologie zusammengeführt und genutzt, um eigene methoden zu entwickeln und 
die Forschung weiter voranzutreiben.

BIOInFOrmatIK
Die bioinformatik ist eine noch relativ junge 
interdisziplinäre wissenschaft, welche die Fach-
bereiche Biologie und Informatik miteinander 
verknüpft. auch aspekte aus der chemie, Physik 
und mathematik spielen eine wichtige rolle. in 
der bioinformatik geht es darum, mithilfe spezieller 
software biologische Vorgänge oder bestandteile des 

körpers virtuell nachzustellen und zu erforschen. erst die informationelle analyse ermöglicht es, 
vielfältige und umfangreiche biologische Daten aufzubereiten und einzuordnen sowie komplexe 
biologische oder biochemische sachverhalte zu analysieren. ob zur erforschung der Prozesse im 
menschlichen körper oder zur entwicklung neuer medikamente: bioinformatiker bedienen sich 
modernster technologien. mithilfe dieser können biochemische Prozesse und biologische Daten 
wie die struktur von Dna-molekülen oder Proteinen auf dem bildschirm simuliert, untersucht und in 
großen Datenbanken gespeichert werden. 
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BIOPhysIK
Die biophysik ist ein wissensgebiet an den 
schnittstellen zwischen Physik, chemie und Biologie. 
sie verbindet elemente aller drei wissenschaften 
und befasst sich mit der struktur, den eigenschaften, 
der Funktion und der Dynamik belebter materie. Ziel 
der biophysik ist die beschreibung grundlegender 
Prozesse des ursprungs des Lebens und die herstellung 

quantitativer Zusammenhänge zwischen Phänomenen. hierzu nutzt sie die methoden aus allen drei 
naturwissenschaftlichen richtungen und untersucht und beschreibt dabei biologische Prozesse 
mithilfe der gesetze der Physik und kombiniert sie mit konzepten und arbeitsweisen aus chemie und 
biologie. weiterhin werden in der biophysik gezielt neue methoden zur untersuchung elementarer 
und komplexer biologischer Prozesse entwickelt, die dann anwendung z.b. in der medizin finden.  

BIOwIssenschaFten
Die biowissenschaften beschäftigen sich mit der 
erforschung des Lebens auf unterschiedlichen ebenen. 
hierzu gehören molekulare und zelluläre Vorgänge 
ebenso wie die Funktionsweise von organen oder 
die interaktionen innerhalb eines Ökosystems. Die 
biowissenschaften umfassen die unterschiedlichsten 
biologischen teildisziplinen wie z.b. biochemie, 

mikrobiologie, genetik,  molekularbiologie, Zellbiologie, tier- und Pflanzenphysiologie, neurobiologie, 
Ökologie und evolutionsbiologie und ermöglichen ein biologisches Verständnis medizinischer, 
biotechnologischer und ökologischer Zusammenhänge. in den biowissenschaften kommt auch 
wissen aus anderen Fachgebieten wie mathematik, Physik und chemie zum einsatz. Die methodische 
arbeit und das theoretische rüstzeug der biowissenschaften sind häufig interdisziplinär, haben aber 
einen klaren bezug zu Lebewesen und auch zum menschen.
.
 

chemIe
chemie ist eine naturwissenschaft, die sich mit dem 
aufbau, den eigenschaften und dem molekularen 
Verhalten von substanzen, gemischen und materialien 
beschäftigt. Zentrale begriffe der chemie sind 
chemische reaktionen und chemische bindungen. 
in der chemie stellt man mithilfe chemischer und 
biochemischer syntheseverfahren neue Verbindungen 

her, beschreibt die eigenschaften theoretisch und kann strukturen und reaktionen vorhersagen. bei 
chemie handelt es sich um ein Fach, das viele überschneidungen mit anderen naturwissenschaften 
hat, wie beispielsweise mathematik, Physik und auch Biologie. heute ist die industrielle umsetzung 
chemischer erkenntnisse aus kaum einem bereich unseres Lebens mehr wegzudenken: wir 
begegnen ihnen nicht nur bei Produkten wie Farben, kunststoffen oder medikamenten, sondern 
bereits alltäglich in der schönheitspflege, in handys und computern oder bei Funktionskleidung für 
den sport. 

geOgraPhIe
geographie befasst sich mit der erdoberfläche, mit 
menschen sowie mit den materiellen und geistigen 
umwelten der menschen - also allgemein ausgedrückt  
mit der welt, in der wir leben. eine besonderheit und 
stärke der geographie liegt in der Verbindung natur- 
und gesellschaftswissenschaftlicher Perspektiven und 
methoden. Die naturwissenschaftliche „Physische 

geographie“ untersucht die struktur und Dynamik unserer physischen umwelt und nutzt dabei u.a. 
kenntnisse und methoden der mathematik, Physik und chemie. Die gesellschaftswissenschaftlich 
ausgerichtete „humangeographie“ befasst sich mit der struktur und Dynamik von kulturen, 
gesellschaften, Ökonomien und der raumbezogenheit des menschlichen handelns. Dabei werden 
raumbezogene Phänomen analysiert, versucht, ihre Zusammenhänge zu verstehen und Probleme 
zu lösen, bei themen wie z.b. wandel von städten und Landschaften, mobilität und Verkehr, 
wasserknappheit, nachhaltige ressourcennutzung, bodenschutz oder globale handelsströme.
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geOwIssenschaFten
geowissenschaftliche themen begegnen uns bei ganz 
alltäglichen Fragestellungen und Produkten, wie z.b. die 
Versorgung mit mineralischen rohstoffen für mobilität, 
städtebau und elektronik oder als grundbausteine 
der medizin. auch georisiken wie Vulkanausbrüche, 
erdbeben oder massenbewegungen (z.b. bergabstürze) 
und die suche nach rohstoffen, um die Versorgung mit 

energie zu gewährleisten, gehören zu den geowissenschaftlichen themen. geowissenschaften 
beschäftigen sich mit der wissenschaftlichen erforschung der erde als system. man untersucht 
z.b. die beziehung der erde zu anderen planetaren körpern, wie gestein, die erdkruste und das 
wasser auf der erde beschaffen sind und in welcher wechselwirkung sie zueinander stehen oder die 
Veränderungen dieser materialien im Laufe der erdgeschichte. in den geowissenschaften werden 
erkenntnisse und methoden der mathematik, Physik, chemie und Biologie angewendet, d.h. das 
Fach ist interdisziplinär ausgerichtet. 

InFOrmatIK
informatik ist die wissenschaft, technik und anwendung 
der systematischen Verarbeitung von informationen, 
insbesondere der automatischen Verarbeitung mit hilfe 
von computern bzw. rechenanlagen. Die informatik 
erforscht die grundsätzlichen Verfahrensweisen 
der informationsverarbeitung und die allgemeinen 
methoden der anwendung solcher maschineller 

Verfahren in verschiedenen bereichen und versucht, durch abstraktion und modellbildung von 
speziellen gegebenheiten allgemeine gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Die informatik ist eine 
grundlagenorientierte wissenschaft mit starken bezügen zu den ingenieurwissenschaften, die ihre 
wurzeln in der mathematik und elektrotechnik hat. Die Produkte der informatik sind zwar überwiegend 
abstrakt, haben aber sehr konkrete anwendungen und auswirkungen in unserem täglichen Leben. 
Prozessoren, die Daten verarbeiten, finden sich in fast jedem alltagsgegenstand, vom handy, über 
kühlschrank, mikrowelle und auto bis hin zum Flugzeug.

mathematIK
Die mathematik ist eine der ältesten wissenschaften, 
die selbst durch logische Definitionen geschaffene 
abstrakte strukturen mittels der Logik auf ihre 
eigenschaften und muster untersucht. in der 
mathematik werden logische Zusammenhänge 
hergeleitet und wir hinterfragen bekannte regeln und 
erschaffen neue strukturen, z.b. neue arten von Zahlen 

oder hochdimensionale räume. auch beschäftigen wir uns unter anderem mit den mathematischen 
gesetzmäßigkeiten des Zufalls oder damit, wie faire Preise auf den Finanzmärkten zustande kommen. 
mit geschick, der notwendigen geduld und teilweise heutzutage auch leistungsfähigen rechnern 
lassen sich also nicht nur die Denkfragen der sogenannten „reinen mathematik“ beantworten, 
sondern mathematikerinnen und mathematiker entwickeln auch Verfahren, die technologien 
verbessern, risiken einschätzen, Finanzstrategien zuverlässiger entwickeln oder etwa die Fertigung 
oder Verpackung von Produkten optimieren. Die mathematik hat also eine reine, abstrakte seite, 
allerdings auch eine sehr angewandte seite. mathematikerinnen und mathematiker lernen unter 
anderem, Probleme - sowohl innermathematische, als auch außermathematische - in der exakten 
sprache der mathematik zu beschreiben und diese mit abstrakten Problemlösestrategien basierend 
auf logischen schlussfolgerungen zu bewältigen. 

meteOrOlOgIe
Die meteorologie beschäftigt sich mit den physikalischen 
Vorgängen, die in der atmosphäre ablaufen, also 
der Luftschicht, die unsere erde umgibt. themen der 
meteorologie sind nicht nur kurzfristige Veränderungen 
des wetters z.b. anhand von Vorhersagen, sondern 
auch die entstehung von wetterphänomenen sowie 
die langfristige entwicklung des weltklimas und 

welche Faktoren darauf einwirken. meteorologische analysen sind besonders von einer Vielzahl an 
verschiedenen Variablen und Daten geprägt, die jeweils einen einfluss auf das lokale wetter haben 
können. Von Luftdruck über bewölkung bis niederschlag muss eine Vielzahl an Daten aggregiert, 
verarbeitet und analysiert werden. Dabei geht es vorrangig um physikalische Vorgänge, aber auch 
um chemische und biophysikalische Prozesse. neben der Physik sind in diesem interdisziplinären 
Fach auch mathematik- und Informatikkenntnisse für die analyse der Daten, die sowohl im Freien 
als auch im Labor gesammelt werden, von großer bedeutung.



weitere VeranstaLtungen Für  
schüLerinnen unD schüLer

mainstudy
Die mainstudy stellt den oberstufenschülerinnen und -schülern die studiengänge der goethe-uni-
versität mit informationen zu Voraussetzungen, anforderungen und inhalten sowie späteren berufs-
möglichkeiten vor. Darüber hinaus präsentieren sich die einzelnen Fächer und institute auch in ihren 
eigenen räumlichkeiten durch institutsführungen und Labortouren, es gibt experimentier- und info-
stände sowie die möglichkeit, mit studienberaterinnen und studienberatern sowie studierenden ins 
gespräch zu kommen.

datum: 22. und 23. Januar 2020

Ort: Campus Westend und Campus Riedberg

Klassenstufe: Oberstufe / Abiturientinnen und Abiturienten

anmeldung: keine Anmeldung erforderlich

www.mainstudy.uni-frankfurt.de

schnuppertage
Die schnuppertage bieten schülerinnen und schülern der gymnasialen oberstufe und der Fachober-
schulen die möglichkeit, für zwei tage eine große universität und das „system studium“ kennen zu 
lernen und reguläre Lehrveranstaltungen zu besuchen. begleitet werden diese zwei tage durch ein 
rahmenprogramm mit allgemeinen informationen. 

datum: Wintersemester: 31.10.2019 – 04.02.2020, Sommersemester: 04.05.2020 – 02.07.2020 

je Mo & Di oder Mi & Do

Ort: alle Campus-Standorte

Klassenstufe: Oberstufe

anmeldung: Anmeldung über die Schule

www.schnuppertage.uni-frankfurt.de 
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PharmaZIe
aspekte fast aller naturwissenschaften, vor allem 
aus der chemie, Biologie und Physik laufen heute 
in der Pharmazie zusammen und vereinen sich dort 
mit medizinischen Fragestellungen. wie wirkt ein 
bestimmter wirkstoff auf den organismus? wie kann 
das immunsystem geschützt und gestärkt werden? 
wie und wann verabreicht man wirkstoffe und in 

welcher menge? Die beschaffenheit, wirkung, entwicklung, Prüfung und letztendlich herstellung 
und abgabe von arzneimitteln sind zentrale inhalte der Pharmazie. neben physiologisch-
anatomischen Problemstellungen hat Pharmazie sehr viel mit der naturwissenschaftlichen analyse 
von arznei-mitteln zu tun. Dabei beschäftigt sich die Pharmazie detailliert mit medizinischer chemie, 
pharmazeutischer biologie und technologie, Pharmakologie und klinischer Pharmazie. Patient und 
wirkstoff stehen dabei im mittelpunkt des interesses.

PhysIK
Die Physik ist die wissenschaft, die grundlegende 
Phänomene und Zusammenhänge der natur untersucht. 
um deren eigenschaften und Verhalten anhand 
von quantitativen modellen und gesetzmäßigkeiten 
zu beschreiben und zu erklären, befasst sie sich 
insbesondere mit materie und energie und deren 
wechselwirkungen in raum und Zeit.  als solche 

ist sie die grundlage sämtlicher naturwissenschaften und aller technischen Disziplinen. Die 
Zusammenhänge der Physik werden als gesetze in einer mathematischen Form gefasst und immer 
wieder an der natur geprüft. im Zentrum der Physik steht die entdeckung neuer naturgesetze, von 
der welt der elementarteilchen bis hin zum schicksal unseres universums. aber sie ermöglicht auch 
immer wieder neue anwendungen: Viele der technischen entwicklungen unserer Zeit beruhen auf 
physikalischen erkenntnissen und die anwendung und weiterentwicklung ist wiederum gegenstand 
der physikalischen Forschung. 



schülerstudium
Das schülerstudium richtet sich an schülerinnen und schüler ab der 9. klasse, die selbständig, 
zielgerichtet und engagiert arbeiten können und wollen und überdurchschnittlich motiviert und 
leistungsstark sind. es ist eine möglichkeit, ihre Fähigkeiten und interessen über den unterrichts-
stoff hinaus auszuschöpfen, indem sie bereits während der schulzeit kontinuierlich an ausgewähl-
ten Lehrveranstaltungen teilnehmen – mit weitgehend gleichen rechten und Pflichten wie die stu-
dierenden. Das schülerstudium ist, bis auf wenige ausnahmen, in den meisten studiengängen 
möglich.  

datum: Bewerbung für das Wintersemester bis 31. 08. und für das Sommersemester bis 28. 02.

Ort: alle Campus-Standorte

Klassenstufe: ab Klasse 9 (ggf. Abweichungen in einzelnen Naturwissenschaften)

anmeldung: Einzelanmeldung über die Schule

schuelerstudium@uni-frankfurt.de

uni:hautnah
Das Projekt uni:hautnah entstand 2013 aus der idee einiger Deutschlandstipendiatinnen und -sti-
pendiaten, schülerinnen und schüler, die sich für ein bestimmtes studium interessieren, durch 
eine persönliche betreuung und das angebot von informationen eine orientierung zu geben: 
Passt dieser studiengang zu mir? wie sieht der unialltag aus? möchte ich diesen studiengang
an der goethe-universität studieren? Fragen, die viele schulabgängerinnen und schulabgän-
ger im raum Frankfurt beschäftigen und die für die auswahl einer studienrichtung und des stu-
dienorts von bedeutung sind. hier versucht uni:hautnah hilfestellung zu geben, indem studie-
rende aus den ersten Fachsemestern des jeweiligen studienfachs schülerinnen und schüler mit
auf den campus nehmen und ihren unialltag vorstellen.  

datum: Frühjahr 2020

Ort: Auf dem Campus der Goethe-Universität

Klassenstufe: Oberstufe

anmeldung: über die Schule
uni.hautnah@web.de

Details zu diesen und allen weiteren Veranstaltungen für schülerinnen und Lehrerinnen finden sie 
auf unserer homepage: www.schule.uni-frankfurt.de
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inFormationssteLLen 

ZsB (Zentrale studienberatung)
Wir bieten Ihnen ein Beratungsgespräch zu folgenden Themen an:

•	 Studienfachwahl
•	 Bewerbung und Zulassung
•	 Studieneinstieg
•	 Konsequente Studiengestaltung
•	 Kurskorrekturen
•	 Frauenthemen
•	 Studieren mit Kind
•	 Karrierecoaching
•	 Prüfungsberatung
•	 Zusatzqualifikation / Weiterbildung

dIe BeratungsschwerPunKte der studIenBerater/-Innen

mathematisch-naturwiss. studiengänge; medizin; haupt-, realschul-  
und gymnasiallehramt mit naturwissenschaftlichen Fächern

Ulrike Helbig, Hannah Pohl-Ingendahl 
zsb-nawi@uni-frankfurt.de

neuere Philologien; sprach- und Kulturwissenschaften; Philosophie und  
geschichtswissenschaften; Katholische theologie, evangelische theologie; sportwissenschaf-
ten; haupt-, realschul- und gymnasiallehramt  
mit geisteswissenschaftlichen Fächern

Kirsten Brandenburg, Christina Rahn  
zsb-geiwi@uni-frankfurt.de

rechtswissenschaft; wirtschaftswissenschaften gesellschaftswissenschaften; erziehungswis-
senschaften; Psychologie; grund- und Förderschullehramt; realschul- und gymnasiallehramt mit 
dem Fach Politik und wirtschaft

Marco Blasczyk, Elisabeth Kummert 
zsb-geswi@uni-frankfurt.de

Beratung für behinderte studierende (u.a. zu Prüfungsmodifikation)

kirsten brandenburg, christina rahn
barrierefrei@uni-frankfurt.de
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ihre anLauFsteLLe Für aLLe Fragen  
runD ums stuDium

Kurzinformationen
Service-Point: Mo – Do 09.00 - 16.30 Uhr, Fr 09.00 – 13.00
Campus Westend: Theodor-W.-Adorno-Platz 6
PEG-Gebäude, EG, 
Studien-Service-Center

Beratung für studieninteressierte und studierende  
zu den sprechzeiten ohne Voranmeldung

Campus Riedberg  
Di  09.30 – 12.00 Uhr  
Mi  14.00 – 16.30 Uhr

Campus Westend 
Mo, Mi 14.00 – 16.30 Uhr 
Di, Do 09.30 – 12.00 Uhr              
PEG-Gebäude, EG

Internetseite der Zentralen Studienberatung:
www.zsb.uni-frankfurt.de

Telefonhotline

069 / 798 38 38
Mo. – Fr.   09:00 – 12:00 Uhr
Mo. – Do. 13:00 – 16:00 Uhr

E-Mail-Anfragen: ssc@uni-frankfurt.de

Infos zum Studium: www.studienangebot.uni-frankfurt.de

Stand: Mai 2019



www.tdn.uni-frankfurt.de


