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„Berlin-arm aber sexy!“ Das ist das Motto dieser großartigen Stadt und auch hier befindet sich 

eine der 5 Ausbildungsstätten für Tierärzte und Tierärztinnen in Deutschland. 

Hauptstadt, wenn das mal nicht verlockend ist. Feiern jeden Tag und zu jeder Tageszeit! 

allem im Sommer dank der vielen Open

Auf Grund der Größe und dem viel

dabei.  

 

Einige Infos rund um Berlin 
Was für Stadtteile gibt es und was macht sie aus?
Wer in Berlin ein einziges Stadtzentrum sucht, wird lange such

hat seinen eigenen Stadtkern und seinen ganz ureigenen 

sondern stürzt euch in das Abenteuer all die unterschiedlichen Viertel Berlins selber kennen zu 

lernen. Lasst euch dabei nicht von Vorurteilen trügen, sondern macht eure ganz eigenen 

Erfahrungen!  

Hier nur eine Auflistung einiger ausgewählter Stadtvierte: 

Charlottenburg  

Ein eher bürgerliches Viertel. Hier findet der Kulturliebhaber viele Museen

Shopaholic den Ku’damm mit zahlreichen Geschäften. 

Charlottenburg besuchen mit seinem schönen Park

Schöneberg 

Hier finden sich viele Altstadtwohnungen mit hohen Decken. Es gibt zahlreiche Restaurants, 

Weinläden und viele individuelle Mode

Neukölln 

Der Stadtteil mit dem „Schmuddelimage“.

und auch einige Kunstgallarien.  

An einem sonnigen Nachmittag solltet ihr unbedingt mal in den Klunker Kranich schauen, eine 

Bar auf dem Dach der Neukölln Arcaden mit Blick über Berlin.

Friedrichshain 

Dieses Viertel befindet sich östlich de

Drinks in den vielen Kneipen und Feiermöglichkeiten

Volkspark Friedrichshain laden zu einem entspannten Nachmittag im Park ein.

Mitte 

Hier findet ihr all die typischen Touristenattraktionen, wie das Brandenburger Tor,

Mahnmal, der Fernsehturm und und und! Dieser Stadtteil ist sehr sauber und gepflegt. Hier trefft 

ihr zahlreiche Touristen und auch einige „Hipster“.

Museumsinsel mit 5 Museen.  

Kreuzberg 

Das alternative Multikulti-Viertel an der Spree. Hier finden sich rund um den Görlitzer Bahnhof 

und das Kottbusser Tor zahlreiche Kneipen, Shisha

alles was das Nachtleben so zu bieten hat. 

und Mitte Mai dann auch der „Karneval der Kulturen“

tollen Straßenumzug und vielen leckeren Essens
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Im südlichen Kreuzbergt gibt es alternativ den Viktoriapark. Hier könnt ihr vom höchsten Berg 

Berlins den Ausblick auf die Stadt genießen.  

Wollt ihr viele kulinarische Köstlichkeiten genießen, geht doch eine Runde auf den Street Food-

Markt in der „Markthalle Neun“. Für den Hunger Zwischendurch könnt ihr euch am 

Mehringdamm bei „Mustafa's Gemüse Kebap“ Berlins wohl berühmtesten Kebab hohlen, aber 

vorsicht hier muss man häufig recht lange anstehen. Um eine solche Schlange zu vermeiden, 

schaut doch mal an einem Regentag vorbei.  

Prenzlauer Berg 

Dank Sanierung und Zuzug hat sich dieses Viertel in den letzten Jahren stark gewandelt und ist 

zu einem der Inn-Viertel geworden. Hier könnt ihr im Mauerpark vieles entdecken. Schlendert 

doch am Sonntag eine Runde über den Flohmarkt oder genießt etwas Karaoke. An jedem 

anderen Wochentag könnt ihr hier grillen, in der Sonne liegen und viele Künstler antreffen, die 

ihre Talente präsentieren. Lauft ihr vom Mauerpark ein Stückchen weiter, findet ihr dann auch 

die Gedenkstätte Berliner Mauer. 

Wedding-Moabit 

Hierbei handelt es sich um zwei Ur-Berliner Arbeiter- und Studentenviertel mit multikulturellem 

Scharm. Hier könnt ihr besonders günstig wohnen!  

Tiergarten 

Den Namen hat das Viertel auf Grund des etwa 200 ha-großen Parks der auch als „Berlins 

Central Park“ bezeichnet wird. Hier könnt ihr zahlreiche Stunden verbringen.  

Zudem findet ihr in diesem Stadtviertel den Potsdamer Platz mit dem Sony Center und den 

Reichstag.  

Tempelhof 

Dieser Stadtteil ist sehr grün und hier befinden sich viele schöne Altbauten. Zudem findet ihr 

hier auch den ehemaligen Flughafen Tempelhof. Das Flugfeld wir inzwischen als Freizeitort 

benutzt. Auf der großen Flächen kann man Grillen, Skaten, Boarden, Kiten, Radeln, Joggen oder 

einfach ein paar Stunden in der Sonne liegen.  

Grunewald 

Hier finden sich viele schicke und teurere Wohnmöglichkeiten. Es ist ein eher gediegener 

Stadtteil mit viel Wald. Hier könnt ihr gut mit dem Hund spazieren gehen.  

Bewegt ihr euch weiter in Richtung Teufelsbergchaussee und gönnt euch dort einen etwa 20-

minütigen Spaziergang, gelangt ihr auf den Teufelsberg. Hier befinden sich die verfallenen 

Kuppeln einer ehemaligen Abhörstation der Amerikaner. Ihr könnt die faszinierende 

Atmosphäre des Standortes genießen und habt zudem einen schönen Blick über Teile von 

Berlin.  

Steglitz-Zehlendorf 

Dieser Stadtbereich befindet sich in Uni-Nähe und könnte deshalb interessant für euch sein. Der 

Pol des Lebens befindet sich hier wohl an der Schlossstraße. Hier gibt es zahlreiche 

Shoppingmöglichkeiten, ein Kino, Restaurants und einige wenige Bars. Empfehlenswert ist hier 

der Finnegan's Irish Pub an der Bergstraße.  

 

Und wo sollte ich wohnen? 
Das kommt ganz drauf an, wo du deine Prioritäten hast. In Uni-Nähe zu wohnen bedeutet meist, 

nicht in einem der Inn-Bezirke wohnen zu können…aber dafür brauchst du nicht stundenlang 

um zu den Vorlesungen zu kommen. Berlin ist sehr groß und so ist eine Anreise zur Uni aus 

einem der beliebteren Viertels unter 40 min als kurz anzusehen.  

 
Einige Infos rund um das Studium 
Alle wichtigen Daten zum Studium findet ihr unter www.vetmed.fu-berlin.de. Werft doch einfach 

einen Blick auf die Homepage um euch zu informieren.  

 

Was man über unsere Uni wissen sollte? 
An dem Fachbereich Veterinärmedizin an der FU-Berlin wird die Forschung großgeschrieben. 

Alle 20 wissenschaftlichen und klinischen Einheiten beteiligen sich an vielfältigen 
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Forschungsprojekten, von denen einige auch im Rahmen internationaler Forschungs-

kooperationen erfolgen.  

Insgesamt haben wir an unserem 

Fachbereich 5 Tierkliniken und 15 

weitere paraklinische Einrichtungen, an 

denen die Studierenden zu 

hervorragenden Veterinären ausgebildet 

werden können. 

Zusätzlich zur Veterinärmedizin, kann 

man an diesem Fachbereich auch den 

Studiengang Pferdewissenschaften 

absolvieren.  

Unser Campus ist auf 3 verschiedene 

Standorte („Dahlem“, „Düppel“ und 

„Mitte“) aufgeteilt.  

In der Vorklinik verbringt ihr die meiste 

Zeit in „Dahlem“, ab dem 5. Semester seid 

ihr dann in „Düppel“ zu Hause.  

Beides liegt im Südwesten von Berlin, in 

Steglitz/Zehlendorf und ist somit nicht 

unbedingt zentral gelegen. Um gut nach 

Dahlem zu kommen, bietet sich eine 

Anbindung an die U3 (Station Dahlem 

Dorf/ Podbielskiallee) an. Düppel 

erreicht ihr gut über die S1 (Station 

Mexikoplatz).  

 
Standort Düppel 

Oertzenweg 19 b, 14163 Berlin  

 

Hierbei handelt es sich um unseren 

Hauptcampus. Hier befinden sich alle 

Kliniken und Institute, die für den 

klinischen Abschnitt wichtig sind. Der 

Campus ist vor allem im Sommer toll, da 

er mit seinen reichlichen Grünflächen 

zum Verweilen einlädt. Wollt ihr nach 

den Vorlesungen noch ein Bierchen 

genießen, bietet sich ein Zwischenstopp 

in der Derby-Klause hinter dem Campus 

an (www.derbyklause.de). Mittagessen 

könnt ihr in der Mensa direkt auf dem 

Campus und in der Bibliothek gibt es im 

ersten Stock einen Aufenthaltsraum für 

Studenten.  

An weiteres Schmankerl ist die Nähe des 

Campus zu zahlreichen Seen, in denen 

man sich im Sommer abkühlen kann 

(Krumme Lanke, Schlachtensee und der 

Wannsee). 

 

 

Standort Dahlem 

Koserstr. 20, 14195 Berlin (Institut für Anatomie & Institut für Pharmakologie/Toxikologie) 

Königin-Luise-Str. 48 (Institut für Tierernährung) 
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Hier finden die meisten Vorlesungen der Vorklinik statt. Bis zum Physikum verbringt ihr hier die 

meiste Zeit. Mittagessen könnt ihr in der Mensa direkt an der Koserstr. oder ihr lauft zum 

Hauptgebäude der FU Berlin (Kaiserswerther Str. 16-18). Dann könnt ihr auch mal Studenten 

anderer Studiengänge treffen, denn an der FU gibt es insgesamt 14 Fachbereiche mit zahlreichen 

Studienangeboten.  

 

Standort Mitte 

Philippstraße 13, 10115 Berlin (Institut für Fleischhygiene und -technologie) 

 

Hier seid ihr eigentlich erst gegen Ende des Studiums und zwar dann wenn ihr eure 5-tägige 

Rotation in der Fleischhygiene absolviert. Vorher muss euch dieser Standort, außer im Rahmen 

eines Wahlpflichtkurses, noch nicht weiter interessieren.  

 

Pferdezentrum Bad Saarow  

Silberberg 1, 15526 Bad Saarow 

Ansprechpartner: Prof. Dr. Handler  

pferdezentrum-bad-saarow@vetmed.fu-berlin.de 

 

Hierbei handelt es sich um das neue Reproduktionszentrum für Pferde. Zudem ist es der primäre 

Campus für Studierende des neuen Studienganges Pferdewissenschaften, der von dem 

Fachbereich der Veterinärmedizin zusätzlich angeboten wird. Diesen Standort besucht ihr 

vermutlich nur ein bis zweimal pro Jahr bei Exkursionen oder Wahlpflichtkursen.  

 

Studienbeiträge 
Knapp über 300 € sind als Semesterbeitrag normal. Hier ist jedoch auch das Semesterticket 

enthalten mit dem ihr das gesamte Verkehrsnetz des VBB nutzen könnt.  

 
Was ist ZEDAT und warum brauch ich da einen Account? 
ZEDAT ist die „Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung“, die über http://www.zedat.fu-

berlin.de/ erreicht werden kann.  

Um euer Studium reibungslos organisieren zu können, wird zu Studienbeginn mit eurer Hilfe ein 

FU-Account angelegt über den ihr eine Nutzungsberechtigung erhaltet. Ihr könnt darüber E-

Mails verschicken, in semesterinterne Verteiler aufgenommen werden, das uniinterne WLAN 

nutzen und euch über Blackboard/Campus Management anmelden. Zudem habt ihr mit diesem 

Account Zugang zum PC-Pool und könnt dort auch im begrenzten Rahmen eure Unterlagen 

kostenlos drucken.  

Euren Account legt ihr über https://checkin.zedat.fu-berlin.de/ an, indem ihr eure temporären 

Zugangsdaten nutzt, die euch per Post nach erfolgreicher Immatrikulation übermittelt wurden. 

Folgt einfach den Hinweisen auf der Website, füllt die Formularfelder aus und nehmt dann eure 

persönlichen Einstellungen vor.  

Danach erreicht ihr das ZEDAT-Portal über https://portal.zedat.fu-berlin.de/.  

Eure Anschrift könnt ihr jederzeit unter https://portal.zedat.fu-berlin.de/studvw ändern.  

 

Wie meldet ihr euch für eure Uni-Kurse an? 
Das läuft alles über Campus Management (CM). Anmelden könnt ihr euch mit eurem ZEDAT-

Account unter http://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement/.  Ihr wählt die Kurse, die 

bei euch im Stundenplan stehen bevor das Semester losgeht.  

 

Wo finde ich meine Lernunterlagen? 
Wenn ihr euch erfolgreich bei CM für die Kurse des jeweiligen Semesters angemeldet habt, 

könnt ihr diese auf Blackboard (www.lms.fu-berlin.de) finden und auf alle Materialien zugreifen. 

Anmelden könnt ihr euch mit euerm ZEDAT-Account.  

 

 



5 

 

Rückmeldung/Beurlaubung/Immatrikulationsbescheinigung 
Diese Daten findet ihr unter www.studium.fu-berlin.de.  

 

Wo finde ich meine Stundenpläne, jegliche Termine, Prüfungsinformationen/ 
Lernzielkataloge und Informationen zum Ablauf des praktischen Jahres/der Rotation? 
Das alles findet ihr auf der offiziellen Seite unseres Fachbereiches. Geht auf 

http://www.vetmed.fu-berlin.de/studium/veterinaermedizin/index.html und sucht euch dort 

raus, was ihr an Informationen braucht.  

 
Wo bekomm ich meine Fachbücher her? 
Kaufen könnt ihr eure Bücher bei Lehmanns Media (Friedrichstr. 128, www.lehmanns.de). 

Dieser Laden hat die meisten Fachbücher vorrätig.   

Ausleihen könnt ihr die gesamte benötigte Literatur in der veterinärmedizinischen Bibliothek 

auf dem Campus Düppel. Nach Immatrikulation seid ihr automatisch hier registriert.  

Neben Fachbüchern und Vorlesungen nutzen viele Veterinärstudenten in Berlin die 

vorgefertigten Skripte der Skripten-AG. Hierbei handelt es sich um Ausarbeitungen, die von 

Studierenden angefertigt wurden und all das enthalten, was in diversen Lernzielkatalogen der 

einzelnen Institute gefordert wird.  

 

WICHTIGE KONTAKTE 
 
Dekanat 
Oertzenweg 19 b, 14163 Berlin 

dekanat@vetmed.fu-berlin.de 

 

Dekan 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek 

Königin-Luise-Str. 49, 14195 Berlin 

030/838 52256 

zentek.juergen@vetmed.fu-berlin.de 

 

Promotionsbüro  
Sprechzeiten täglich 9.00 - 12.00 Uhr 

Christine Gaede  

030/838 62424 

christine.gaede@fu-berlin.de oder promotionsbuero@vetmed.fu-berlin.de 

 

Studienbüro/Studienfachberatung (Haus 4) 
Sprechzeiten DI (10.00-12.00/13.00-15.00 Uhr), FR (10.00-12.00 Uhr) 

Stephan Birk 

030/838 62429 

studienbuero@vetmed.fu-berlin.de 

 

Beratung für Imma-Studenten 
Koserstr. 20 

030/838 53560 oder 030/838 62238 

www.vetmed.fu-berlin.de/studium/beratung/index.html  

 

Vertrauensdozentin 
Dr. Sabine Käßmeyer  

kaessmeyer.sabine@vetmed.fu-berlin.de 

 

Frauenbeauftragte 
Angela Daberkow 

030/838 63091 
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daberkow.angela@vetmed.fu-berlin.de  

Dr. Dörte Lüschow 

lueschow.doerte@vetmed.fu-berlin.de  

 

Fachschaft/VetMed-FSI 
Veterinärmedizinische Fachschaftsinitiative e.V. (Haus 7) 

Oertzenweg 19 b, 14163 Berlin 

vetmedfsi-berlin.org 

vetmedfsi@gmail.com 

 

Skripten-AG 
Teil der VetMed-FSI 

vetmedfsi-berlin.org/skripten-ag.html 

skriptenag.fuberlin@gmail.com 

 

Lokalvertretung bvvd 
MEC: Svenja Rausch 

Vize-MEC: Vera Losansky  

vetmedfsi-berlin.org/bvvd1.html 

berlin@bvvd.de 

 

IVSA-Berlin 
International Veterinary Student Association (alles rund um das Thema 

„Ausland/Austausch“) 

Ansprechpartner: Sandra Stelzer  

vetmedfsi-berlin.org/ivsa1.html 

austausch@bvvd.de 

 

Erasmus 
internationale Studierendenmobilität (alles rund um das Thema „Auslandssemester“) 

http://www.vetmed.fu-berlin.de/studium/studierendenmobilitaet/index.html 

Koordinator: Univ.-Prof. Dr. Salah Amasheh 

salah.amasheh@fu-berlin.de 

 
Veterinärmedizinische Bibliothek (Haus 6) 

Oertzenweg 19 b, 14163 Berlin 

Leitung: Dr. Tobias Gäng 

www.vetmed.fu-berlin.de/einrichtungen/zentrale/bibliothek/allgemeines/index.html 

info-vetlibary@fu-berlin.de 

 

ZEDAT 
Silberlaube 

Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 

hilfe@zedat.fu-berlin.de 

 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Freien Universität Berlin 
Otto-von-Simon-str. 23, 14195 Berlin (Dahlem)  

info@astafu.de 

 
WEITER WICHTIGE LINKS: 
www.studentenwerk-berlin.de (die website für berliner Studenten) 

www.hs-sport.fu-berlin.de (Hochschulsport Berlin)  

www.vetipedia.de (Info-Plattform mit veterinärmedizinischen Lehrinhalten)  


