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FIBio ist die Abkürzung für Fachscha�sini�a�ve Biologie. Wir sind ganz
normale Studierende an der Fakultät Biologie. Gemeinsam setzen wir uns für
eure Interessen ein und fungieren als Schni�stelle zu den Dozierenden. Der
Kontakt zwischen Studierenden und Dozierenden ist an unserer Fakultät
ausgesprochen gut, daher können eigentlich alle Probleme recht zügig und
einfach gelöst werden.

Eine weitere Aufgabe der Fachscha� ist die Organisa�on von verschiedenen
Veranstaltungen. Im Wintersemester planen wir normalerweise immer die
Ers�-Tage, hierbei geben wir unser Bestes, einen möglichst bu�erzarten Start
ins Studium zu ermöglichen und bieten in Form von
Grillabenden, Kneipentouren und Partys zahlreiche
Möglichkeiten für den Austausch. Neben den Ers�-Tagen
Veranstalten wir mehrere Grill- und Spieleabende, sowie
eine Semester-Abschlussfeier, die Biofete.

Selbstverständlich stehen wir während eures gesamten
Studiums für alle Fragen bereit. Ihr könnt jederzeit gerne
zu uns Kontakt aufnehmen, das geht entweder über
Instagram, Facebook, Discord oder über unsere Website fibio.de.

Auf Discord und Zoom halten wir regelmäßige Online Sprechstunden ab, bei
denen wir direkt im Chat befragt werden können.

Veranstaltung
Zoom-Meeting
am 25.06,18 Uhr

Link ca. ab 20.06
auf WueCampus



Allgemeine Info
Das Studium unterscheidet sich enorm vom Schulalltag, daher findet ihr hier
erstmal ein paar Basics. Die neuen Bachelor Studiengänge sind modularisiert
aufgebaut. Dieses Konzept ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Die
Vorlesungen und Übungen, die ihr besucht, lassen sich zu verschiedenen
Modulen zusammenfassen. Ein Modul kann aus mehreren Untereinheiten,
wie Übung und Vorlesung bestehen. Diese Untereinheiten gehen in
Würzburg Hand in Hand und bauen stofflich sinnvoll aufeinander auf. Jedes
Modul hat eine eigene Prüfung und eine festgelegte Summe von ECTS
Punkten. Was sind eigentlich ECTS? Die ECTS Punkte kann man sich wie eine
europaweite Währung vorstellen, deren Gegenwert der Bildungsfortschri�
ist. Soll heißen: Mehr ECTS bedeuten einen höheren Studienfortschri�.

Biozentrum
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Zunächst einmal ist sicherlich interessant, welche Fächer euch überhaupt im
Verlauf des ersten Semesters erwarten werden. Neben den Bio-Fächern, gibt
es auch Veranstaltungen zu Physik und Chemie. In Chemie werden
grundsätzlich die Inhalte aus der Schulzeit aufgefrischt und etwas ver�e�.
Zusätzlich finden hier die ersten Laborprak�ka sta�, durch die ihr bereits
grundlegende Labortechniken erlernen könnt. Die Physik Vorlesung deckt ein
recht breites Spektrum an verschiedenen physikalischen Grundlagen ab und
bietet in einem Prak�kum im zweiten Semester einen etwas genaueren
Einblick in physikalische Arbeitsweisen. Zu Beginn des Studiums sind diese
Nebenfächer wie Chemie und Physik noch recht zei�ntensiv, nach dem
dri�en Semester erwartet euch dann aber nur noch reine Biologie, ohne
jedes Nebenfach



Die Zelle
Im Modul „Die Zelle“ werden euch die Baupläne von bakteriellen, �erischen
und pflanzlichen Zellen vermi�elt. Am Vormi�ag finden hierzu Vorlesungen
sta�, deren Inhalte am Nachmi�ag in einem Prak�kum ver�e� werden. Die

Verknüpfung von Theorie und prak�schen
Anwendungen erleichtert das Lernen
extrem. Im Kurs erlernt ihr den Umgang mit
einem Lichtmikroskop, das Herstellen von
Präparaten und das wissenscha�liche
Zeichnen von Zellen. Besonderer Fokus liegt
bei diesem Modul auf den unterschiedlichen
Bauplänen der verschiedenen Zellen und wie
diese im Detail funk�onieren. Auf diesen
vermi�elten Grundprinzipien bauen die

folgenden Module des ersten Semesters auf und ver�efen die erworbenen
Kenntnisse.



Das Pflanzenreich
Das Modul „Pflanzenreich“ baut didak�sch sinnvoll auf dem Modul „Die
Zelle“ auf. Nachdem der Grundau�au einer pflanzlichen Zelle bereits
bekannt ist, wird hier nun auch auf verschiedene Zelltypen und deren
Funk�on innerhalb einer Pflanze eingegangen. Sehr interessant sind hierbei
die diversen Funk�onen der einzelnen Zellen, die in einem fein abges�mmten
Zusammenspiel zur Funk�on des gesamten Organismus beitragen. Zusätzlich
werden Anpassungen von Pflanzen an Stressbedingungen, wie hoher
Salzgehalt oder extreme Trockenheit genauer Untersucht. Die Vorlesung wird

dabei von einem Prak�kum begleitet. Hier fer�g ihr
viele Präparate von diversen pflanzlichen
Organen und Organismen an. Besonders
belohnend ist es einen technisch schwierigen
Schni� zu meistern und das entstandene
Präparat unter dem Mikroskop bewundern zu

können.

Da ihr im Kurs viele Pflanzen mit Rasierklingen feinsäuberlich
zerschneidet, wird er im Volksmund auch „Schnippelkurs“

genannt.



Tierreich & Evolu�on
Im Modul Tierreich und Evolu�on lernt ihr den Au�au von Tieren und deren
Gewebe kennen. Hierfür werden verschiedene Fer�gpräparate
lichtmikroskopisch untersucht, aber auch einige Tiere präpariert. Im Kurs
werden die wich�gsten „Tiergruppen“ vorgestellt, darunter auch
Echinodermaten (Stachelhäuter). Nachdem in der Vorlesung deren Au�au
besprochen wurde, wird in der Übung ein Seestern seziert. Andere
Organismen die im Kurs und Übung vorkommen sind die Maus, Schaben,
Schnecken, Regenwurm und Spulwurm.

In diesem Kurs treffen die zuvor erlernten Fähigkeiten aufeinander, die
Präparate werden sowohl unter dem Binokular als auch dem Mikroskop
untersucht. Zusätzlich werden anatomische Zeichnungen der Tiere
angefer�gt. An alle von euch du nun Bedenken wegen einem Mangel an
künstlerischem Talent haben, sei gesagt: jeder kann wissenscha�lich
zeichnen. Hierfür wird glücklicherweise keinerlei künstlerisches Talent
benö�gt.

Zusammengefasst...
Die Module des ersten Semesters bauen aufeinander auf, weshalb neu
erworbenes Wissen direkt weiter angewendet und gefes�gt werden kann.
Nach dem Absolvieren der Module geht man durchaus mit einem anderen
Blick für Details durch die Natur. Es ist schön zu verstehen wie Organismen
aufgebaut sind und funk�onieren. Besonders von Vorteil ist das breite
Angebot an verschiedenen Inhalten. Da im Verlauf des Studiums jeder Aspekt
der Biologie mehrmals angeschni�en wurde, fällt es deutlich leichter ein
individuell passendes Betä�gungsfeld zu finden.



Nach dem 1. Semester
Nach dem ersten Semester erstreckt sich das sogenannte Grundstudium bis
ins dri�e Semester. Danach habt ihr freie Wahl und könnt eure Module selbst
zusammenstellen. In Würzburg habt ihr den besonderen Vorteil aus
angeboten von 15 Lehrstühlen wählen zu können. Daraus resul�ert ein
extrem breites Angebot an verschiedenen Spezialisierungen. Die Kurse sind
demnach nur selten komple� gefüllt und jeder hat dieMöglichkeit sich genau
auf die favorisierten Themengebiete zu spezialisieren.

Euch erwartet ein Studium voller interessanter Inhalte,
Exkursionen und Praxiserfahrung.
Da der enorme Umfang der angebotenen Module deutlich den Rahmen
dieses Infoflyers sprengen würde, verweisen wir an dieser Stelle auf unsere
Website (fibio.de), hier könnt ihr wirklich alle Informa�onen zum gesamten
Biologie Studium einsehen und euch für jedes Semester gezielt informieren.
Zusätzlich erhaltet ihr auch Einblicke in unsere Arbeit als Fachscha�.

Online Sprechstunden
Solltet ihr im Laufe des Schnupperstudiums auf irgendwelche Fragen stoßen,
so könnt ihr uns diese jederzeit gerne Stellen.

Schaut dafür entweder auf unserer Instagram-, Facebook-, oder Internetseite
vorbei und schreibt uns einfach eure Fragen. Berührungsangst müsst ihr
wirklich keine haben, wir haben doch selbst erst vor nem Jahr Abi gemacht.
Eine formloseMail wie „Hi Fachscha�...“ geht voll klar - auf Ehrenbruderbasis.

Zusätzlich haben wir einen Discord-Server unter folgendem Link eingerichtet:

h�ps://discord.gg/wHt47Zh



Würzburg
Würzburg bietet die wich�gsten Vorteile einer Großstadt,
es gibt alle möglichen Läden und Mobilität ist durch die
öffentlichen Verkehrsmi�eln stets gewährleistet.
Gleichzei�g ist Würzburg aber auch klein genug, um sich
schnell und einfach zurecht zu finden.

Besonders s�cht Würzburg als Stadt des Weines hervor,
wir sind umgeben von lokalen Winzereien. Das geht
natürlich mit vielen Weinfesten einher, die sich reger
studen�scher Beteiligung erfreuen können.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten, finden sich in
Würzburg sehr viele originelle Bars und Kneipen, die vor
Allem im Bereich der Sanderstraße angesiedelt sind, hier
wird wirklich jeder Geschmack bedient.


