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Chemie studieren

an der
Universität Regensburg

Der europäische Masterstudiengang „Complex Condensed Materials 
and Soft Matter” (COSOM) bietet Studieninhalte aus den Bereichen 
Physikalische Chemie, anorganische und organische Materialchemie und 
Analytische Chemie sowie ein Fremdsprachenmodul an. Außerdem ist ein 
einjähriger, verpflichtender Auslandsaufenthalt an einer der beteiligten 
europäischen Partneruniversitäten (Versailles, Florenz, Lille) vorgesehen.

Nach dem Masterstudium

Der Titel „Master of Science“ (M. Sc.) ermöglicht entweder den Einstieg ins 
Berufsleben oder aber den Zugang zur Promotion. Letztere sollte 
angestrebt werden, wenn man später forschungsorientiert arbeiten 
möchte. Die Doktorarbeit ist eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit 
und dauert in der Regel drei Jahre. Danach wird die Doktorprüfung 
abgelegt. Insgesamt benötigt man demnach für das Studium und die 
darauffolgende Promotion ca. 16 Semester.

Berufs- und Tätigkeitsfelder

Das Berufsbild des Chemikers ist sehr vielseitig. Viele Chemiker gehen 
nach der Promotion in die Chemische Industrie. Hier ergeben sich 
Einsatzmöglichkeiten in Forschung, Produktentwicklung, Produktion, 
Analytik, Umweltschutz, Marketing, Patentwesen, Öffentlichkeitsarbeit 
etc. Ebenso beschäftigen auch Bundes- und Landesbehörden sowie 
kommunale Ämter Chemiker. Hier werden sie hauptsächlich in den 
Bereichen Überwachung, Umweltschutz, Genehmigung und Versorgung 
eingesetzt. Auch Kliniken stellen Chemiker und Biochemiker ein. Daneben 
streben einige promovierte Chemiker aber auch eine akademische 
Karriere an der Universität an. Dazu werden während einer „Post-Doc“-
Tätigkeit (ein bis zwei Jahre, meist im Ausland) Arbeitstechniken in neuen 
Forschungsgebieten erlernt. Anschließend beginnt man mit der eigenen 
Forschung und baut sich eine Arbeitsgruppe auf. Wer zwar in der 
Forschung, aber nicht unbedingt an der Universität arbeiten will, findet 
dafür Möglichkeiten in einer reichhaltigen Landschaft von nationalen und 
internationalen Forschungsinstituten (z.B. Max-Planck-Institute, 
Fraunhofer-Institute etc.), in denen bei ganz unterschiedlichen 
Schwerpunkten die spezielle Expertise von Chemikern immer gefragt ist.

Weitere Informationen

Ausführlichere Informationen zum Studium an der Universität 
Regensburg bieten ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Zentralstelle für Studienberatung. Die Fachstudienberatung Chemie 
ergänzt die Allgemeine Studienberatung um fachspezifische Aspekte 
und ist zuständig bei allen Fragen, welche mit Studieninhalten, -
organisation und -aufbau zusammenhängen.

Weitere Informationen über das Chemiestudium finden Sie unter:

• Fakultät für Chemie und Pharmazie
(http://www.chemie.uni-regensburg.de)

• Fachschaft Chemie der Universität Regensburg
(http://www-cgi.uni-regensburg.de/Studentisches/
FS_Chemie/)

• Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)
(http://www.gdch.de)

• Chemie im Fokus
(http://www.chemie-im-fokus.de)

Kontakt: Fakultät Chemie und Pharmazie
Studienberatung:
Dr. Claudia Wanninger-Weiß
93040 Regensburg

Telefon: 0941 / 943 4573
Telefax: 0941 / 943  5565

http://www.chemie.uni-regensburg.de
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Voraussetzungen

Zugangsvoraussetzung: Allgemeine Hochschulreife
oder eine als gleichwertig anerkannte
Hochschulzugangsberechtigung

Profil der Interessenten:
Sollte man spezielles Vorwissen aus der Schule mitbringen? Muss man 
immer schon mit Experimentierkästen hantiert haben? Die Antwort darauf 
ist ganz klar nein, angesichts der sehr unterschiedlichen schulischen 
Grundlagen beginnt das Chemiestudium in Regensburg bei Null, auch in 
den Begleitfächern Mathematik und Physik. Wie bei allen 
Naturwissenschaften sind für den Studienerfolg vor allem Interesse für das 
Funktionieren der uns umgebenden Welt, Freude am Experimentieren 
sowie ein gewisses mathematisches Grundverständnis wichtig, außerdem 
sollten Sie die Wissenschaftssprache Englisch sicher beherrschen.

Ablauf des Studiums, Mobilitätsfenster

Der Studiengang Chemie ist ein konsekutiv aufgebauter Bachelor-Master-
Studiengang. Der berufsqualifizierende Abschluss „Bachelor of Science“ 
wird nach einer Regelstudienzeit von sechs Semestern erworben. Der 
höhere Abschluss „Master of Science“ wird nach weiteren vier Semestern 
erworben. Zu einem Auslandsaufenthalt während des Bachelorstudiums 
wird ausdrücklich geraten, hierfür gibt es ein eigenes Mobilitätsfenster in 
einem vierten Studienjahr. In diesem Fall verkürzt sich das Masterstudium 
in Regensburg auf zwei Semester.

Das Bachelorstudium

Ziel des Bachelorstudiums ist eine möglichst breite wissenschaftliche 
Grundausbildung in den Kernfächern der Chemie (Anorganische, 
Organische, Physikalische und Analytische Chemie, Biochemie, 
Theoretische Chemie) einschließlich der notwendigen Grundlagen in 
Mathematik und Physik. Dadurch ergibt sich ein festgelegtes, aus 13 
Pflichtmodulen bestehendes Studienprogramm. Hinzu kommt ein nicht 
detailliert festgelegter Wahlpflichtbereich mit relativ geringem Umfang.
Im Zentrum des Chemiestudiums stehen neben den Vorlesungen intensiv 
betreute Laborpraktika an der Universität, in denen das erworbene 
theoretische Wissen sofort angewandt wird.

Zu jedem Modul gibt es eine oder mehrere Abschlussprüfungen, die 
entweder schriftlich oder auch mündlich abgelegt werden. Das moderne, 
modulbezogene Prüfungssystem legt mehr Wert auf Überblickswissen als 
auf Einzelprüfungen. Das Abschlussmodul im sechsten Semester enthält 
zum einen die Bachelorarbeit als erste wissenschaftliche Arbeit, zum 
anderen eine von mehreren Dozenten gehaltene Ringvorlesung, die zur 
Wiederholung des gelernten Stoffs dient und Zusammenhänge zwischen 
den chemischen Teildisziplinen vertieft. Das Abschlussmodul wird für die 
Gesamtnote deutlich stärker gewichtet als die Module des ersten 
Studienjahrs.

Das Masterstudium

Voraussetzung für die Aufnahme in einen Masterstudiengang ist der 
Abschluss eines Bachelorstudiums oder ein gleichwertiger erster 
berufsqualifizierender Abschluss. Welche Studiengänge bzw. 
Bachelorabschlüsse als Zulassungsvoraussetzung im jeweiligen 
Masterstudiengang anerkannt werden, regelt die Prüfungsordnung.
Ziel des weiterführenden Masterstudiums ist es, selbstständiges 
wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen. Dies schließt auch die Fähigkeit 
zu interdisziplinärem und praxisbezogenen Arbeiten ein. Die Struktur des 
Masterstudiums erlaubt die Wahl zwischen fachlicher Breite und früher 
Spezialisierung.

An der Universität Regensburg kann der Master of Science (M.Sc.) in 
folgenden Studiengängen erworben werden:

• Chemie 
• Medizinische Chemie 
• Complex Condensed Materials and Soft Matter

Der allgemeine Masterstudiengang „Chemie“ umfasst drei 
Grundmodule, die frei aus allen angebotenen Teildisziplinen der Chemie 
kombiniert werden können. Auch Studienangebote aus den naturwissen-
schaftlichen Nachbardisziplinen Biologie und Physik können einbezogen 
und so individuell thematische Schwerpunkte gesetzt werden.

Die Grundmodule schließen jeweils mit einer mündlichen 
Modulabschlussprüfung ab. Zwei Teildisziplinen werden durch zwei 
Aufbaumodule I, eine davon durch ein  weiteres Aufbaumodul II vertieft, 
in denen spezielle Kenntnisse und Arbeitstechniken vermittelt werden. 
Das Abschlussmodul umfasst die von Seminaren begleitete 
wissenschaftliche Masterarbeit, für die neun Monate vorgesehen sind und 
die auch im Ausland angefertigt werden kann. Die Gesamtnote des 
Masterabschlusses setzt sich aus den drei bewerteten mündlichen 
Modulabschlussprüfungen und der Benotung der Masterarbeit 
zusammen.

Im Masterstudiengang „Medicinal Chemistry“ wird ein festgelegtes, 
interdisziplinäres Studienprogramm aus den Grundmodulen Organische 
Chemie, Bioanalytische Chemie und Medizinische Chemie absolviert, die 
jeweils mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen werden. Die Fächer 
Organische und Medizinische Chemie werden in Aufbaumodulen vertieft 
und es schließt sich die Masterarbeit an. Die Gesamtnote des 
Masterabschlusses setzt sich wiederum aus den drei bewerteten 
mündlichen Modulabschlussprüfungen und der Benotung der 
Masterarbeit zusammen. Wer nur das Grundmodul Medizinische Chemie 
belegen möchte, kann dies im Master „Chemie“ mit zwei anderen Fächern 
beliebig kombinieren.
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