
Unser Ausflug an den Campus der Humboldt-Universität  (Bericht von Jade, 10a) 

Am 07. Dezember 2016 besuchte der Kurs „Studium und Beruf" den Campus Nord der 

Humboldt Universität. Wir trafen uns am Naturkundemuseum mit der Jura-Studentin Stella, 

welche uns dann verschiedenste Orte der Universität zeigte.  

Es stellte sich heraus, dass die Universität nicht nur aus einem Hauptgebäude mit anliegenden 

Nebengebäude besteht, sondern der Campus sich über viele Nebengebäude, die nicht alle 

aneinander liegen, besteht. Es gibt jedoch trotzdem ein Hauptgebäude, dieses haben wir aber 

leider nicht besichtigen können. Zuerst gingen wir zum Robert-Koch-Platz. Dort erzählte uns 

Stella dann über Robert Koch und einige Eckdaten aus seinem Leben.  

Dann liefen wir weiter an der Charité vorbei zu einem der Nebengebäude der Universität. Im 

Hinterhof wurde dort die Gesundheit von Pferden studiert. Sie zeigte uns auch alte Ställe, in 

welchen die Tiere damals gehalten wurden. Sie erklärte uns, dass die Gesundheit früher eine 

sehr große Rolle spielte, da Pferde sowohl im Krieg, als auch als Nutz- und Transporttiere 

genutzt wurden.  

Im Hinterhof sahen wir noch ein kleineres Gebäude mit einer Kuppel. Wir durften es besichtigen 

und es stellte sich heraus, dass sich unter dieser Kuppel ein alter Hörsaal befand, der heute aber 

nicht mehr benutzt wird, da er zu klein und im Gegensatz zu den heutigen Hörsälen unpraktisch 

ist.  

Dann sahen wir uns noch eine der zwei Mensen an. Stella erzählte uns, dass es eine Karte für 

Studierende gibt, welche einmalig für geringes Geld erworben werden muss, und dass man nach 

dem Erwerb dann günstig gutes Essen bekomme. 

Wir gingen an einer der Bibliotheken vorbei und sahen uns zum Schluss noch von außen eine 

Sporthalle und ein neues Gebäude für die Biologiestudenten an. Dieses wird von den Studenten 

und Studentinnen auch als 'Grüne Amöbe' bezeichnet. Es wird so genannt, weil das Gebäude 

von außen grün ist und wie eine Amöbe aussieht. 

Alles in einem hat mir die Führung gut gefallen, ich hätte mir nur noch gewünscht, mehr 

Gebäude auch von innen besichtigen zu können. Ich möchte nach dem Schulabschluss ein 

Studium beginnen und die Humboldt Universität kommt für mich auf jeden Fall in Frage! Ich 

empfehle jedem, der sich für ein Studium interessiert, solch eine Führung zu machen, denn sie 

bietet einen guten Einblick in den Campus der Universität.  

 

 

 

 



Unser Besuch an der Humboldt-Universität  (Bericht von Soha und Paula, Klasse 10a) 

 

Am 7.12. haben wir mit unserem Kurs „Studium und Beruf“ die Humboldt-Universität besucht. 

Am Naturkundemuseum haben wir uns mit einer Jura-Studentin aus der HU getroffen, sie hat 

uns dann zum Campus Nord geführt. Auf dem Weg hat sie uns schon etwas über die Uni erzählt.  

Als wir am Eingang waren haben wir ein Gruppenfoto gemacht. Dann durften wir reingehen und 

haben uns das Museum der Universität angeguckt, was früher als Hörsaal genutzt wurde. 

Anschließend haben wir uns in einen alten Hörsaal gesetzt und durften der Studentin unsere 

vorbereiteten Fragen stellen. Als wir fertig waren sind wir über den Hof zu einer Bibliothek 

gelaufen, die wir uns aber nur von außen angucken durften. Dann sind wir weiter zu einer von 

den Mensen gelaufen und haben uns davor hingesetzt. Dort hat sie uns erzählt, dass es dort 

viele leckere Gerichte gibt und jeder eine Mensakarte hat. Auf dem Weg zurück sind wir an dem 

Biologie Gebäude vorbeigelaufen, das die Studenten „grüne Amöbe“ nennen. Wir standen vor 

dem Gebäude, während sie uns noch etwas über die Sportmöglichkeiten erzählte.  

Am Schluss sind wir alle wieder zurück zum Naturkundemuseum gelaufen, haben uns bei der 

Studentin bedankt und wurden dort entlassen.  

 
(Bildquelle:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/pix/pressetool/wettbewerbe/hu_perspektive_copy

_bodamer_faber_architekten_bda_800.jpg) 

 

Allgemein fanden wir den Ausflug gut, überwiegend hat man aber Sachen erfahren, die uns 

schon aus dem Kurs bekannt waren. Wir beide wollen nach unserem Schulabschluss trotzdem 

studieren, da wir der Meinung sind, dass man während des Studiums interessante Sachen lernt 

und einem dadurch mehr Berufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch wenn es teuer ist, ist 

es eine gute Wahl.  

  
 


