Fragen und Antworten zum Einstieg ins Pharmaziestudium
Corona-Version
Wo kann ich mich über das Studium informieren?
Informationen zum Studium erhaltet ihr über die Webseiten der
• LMU (https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/pharmazie/staatsexam/index.html)
• Fakultät für Chemie und Pharmazie (cup) beim Reiter „Studiengang Pharmazie“
(https://www.cup.uni-muenchen.de/de/studiengaenge/pharmazie-staatsexamen/)

• Fachschaft Pharmazie (https://www.pharmazeuten.eu).
Außerdem steht euch die Fachschaft unter info@pharmazeuten.eu oder
ersti@pharmazeuten.eu für Fragen offen. Wir würden euch bitten, Fragen erst an uns zu
stellen, da der Studiendekan Herr Professor Paintner und die Studiengangskoordinatorin
Frau Dr. Speith-Kölbl derzeit sehr viel Arbeit mit der Planung des Semesters haben.

Wann beginnt der reguläre Vorlesungsbetrieb?
Leider können wir diese Frage auch nicht beantworten, da noch keine Entscheidung
getroffen wurde. Es muss erst der weitere Verlauf der Corona-Krise abgewartet werden.

Wann findet die Ersti-Einführung der Fachschaft statt?
Wir mussten unsere Einführungsveranstaltung für euch leider der gegenwärtigen Situation
anpassen. Es wird am Mittwoch, den 15.4.2020, um 13:30 Uhr eine online-Veranstaltung
stattfinden. Die Anmeldedaten erhaltet ihr am Vorabend in der WhatsApp-Gruppe des 1.
Semesters. Wenn ihr an dieser teilnehmen möchtet und noch nicht in der WhatsApp-Gruppe
des 1. Semesters seid, schreibt bitte an ersti@pharmazeuten.eu

Wie kann ich mich am Department einschreiben?
Für genaue Informationen hierzu gibt es ein Dokument auf der „cup-Seite“ unter folgendem
Link: https://www.cup.uni-muenchen.de/de/studiengaenge/pharmazie-staatsexamen/

Wann findet die Einführungsveranstaltung statt?
Die Semestereinführung und Begrüßung findet am Montag, den 20. April 2020, um 10:15
Uhr als Videokonferenz via Zoom statt. Einen Link für das Zoom-Meeting und die Meeting-ID
wird euch an eure Campus-E-Mail-Adresse geschickt.

Wie kann ich mich für die Vorlesungen anmelden?
Aufgrund der Corona-Krise finden die Lehrveranstaltungen vorerst online statt. Daher müsst
ihr euch für diese über das LSF-Portal (https://www.hilfe.lsf.uni-muenchen.de/index.html)
anmelden, damit euch die Zugangsdaten für die Unterlagen und online Vorlesungen von den
Dozenten übermittelt werden können.
Die folgenden Lehrveranstaltungen solltet ihr im ersten Fachsemester belegen:
• Begrüßung und Einführung - LSFNr.: 18010
• P: Allgemeine und Analytische Chemie der anorganischen Arzneistoffe,
Hilfsstoffe und Schadstoffe (...) - LSFNr.: 18027
• S: Allgemeine und Analytische Chemie der anorganischen Arzneistoffe,
Hilfsstoffe und Schadstoffe (...) - LSFNr.: 18017
• P: Arzneipflanzen-Exkursionen, Bestimmungsübungen - LSFNr.: 18260
• S: Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten - LSFNr.: 18075
• S: Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe Teil I - LSFNr.: 18018
• S: Pharmazeutische und medizinische Terminologie - LSFNr.: 18076
• V: Allgemeine und anorganische Chemie für Pharmazeuten - LSFNr.: T1NA-N
• V: Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und
arzneistoffproduzierenden Organismen - LSFNr.: 18242
• V: Geschichte der Naturwissenschaften unter Berücksichtigung der Pharmazie LSFNr.: 18286
• V: Physik für Pharmazeuten - LSFNr.: 18283
• Ü: Physik Übungen - LSFNr.: 18005
Genauere Infos findet ihr auch in dem Dokument auf der cup-Seite.
Wundert euch nicht, wenn in eurem Stundenplan Überschneidungen von Veranstaltungen
angezeigt werden. Einige Veranstaltungen finden zu gleichen Zeiten, jedoch in
verschiedenen Wochen statt.

Wo finde ich die Unterlagen zu den Vorlesungen?
Hierzu sollten euch im Laufe der Zeit Informationen per Mail zugeschickt werden, nachdem
ihr euch über das LSF angemeldet habt. Jeder Dozent handhabt das etwas anders. In „nichtCorona-Zeiten“ werden auch viele Skripte von der Fachschaft gedruckt.

Wie komme ich zu den online Medien der Bibliothek?
Unter diesem Link könnt ihr euch mit eurer LMU-Kennung einloggen:
https://login.emedien.ub.uni-muenchen.de/login

Muss ich mich auf das Studium vorbereiten?
Es wird empfohlen, sich einige Kapitel im Mortimer durchzulesen. Dies dient dazu, dass ihr
schon eine gewisse Basis habt. Es handelt sich hierbei großteils um Grundlagen, die man
schon in der Schule (v.a. Oberstufe) kennen gelernt hat. Eine kleine Auffrischung hiervon
kann sicher nicht schaden, ist aber nicht zwingend notwendig, da in den Einführungsseminaren von Dr. Keller die Themen wiederholt werden. Wer in diesen Seminaren mit dem
Stoff nicht ganz mitkommt oder etwas vertiefen möchte, sollte im Mortimer nachschauen.
Diesen findet man als eMedium in der online-Bibliothek. Man muss ihn sich also nicht
kaufen.

Benötige ich ein Laptop oder Tablet für die Vorlesungen?
Das ist von Student zu Student unterschiedlich. Manche schreiben in den Vorlesungen alles
auf elektronischen Geräten mit, andere nutzen ausgedruckte Skripten und machen sich
handschriftliche Notizen. Ihr müsst rausfinden, was für euch am besten ist. Für die Zeit der
online-Vorlesungen sind ein PC, Laptop oder Tablet sowie eine stabile Internetverbindung
zuhause wichtig.

Wie lange dauert das Semester?
Nach heutigem Stand dauert das Semester vom 20.4.2020 bis zum 7.8.2020. Allerdings ist
dies auf Grund der Corona-Krise noch nicht sicher. Es wird von Seiten des Departments
empfohlen, für diesen Sommer keinen Urlaub zu planen.

Wir hoffen, dass wir eure wichtigsten Fragen beantworten konnten. Sonst könnt ihr sie
gerne bei unserer online Einführung oder über die oben genannten Kontaktmöglichkeiten
stellen.
Bis bald und bleibt gesund
Eure Fachschaft Pharmazie

