
Campus Adlershof

Neu in Adlershof?

www.adlershof.hu-berlin.de

Willkommen in Adlershof

Du hast dich für ein Studium auf dem Campus Adlershof 
entschieden. Herzlich Willkommen!

Dein Studium wird an einem geschichtsträchtigen Ort 
stattfinden. Die Spuren des ersten Motorflugplatzes 
Deutschlands sind auch heute noch an Gebäuden wie 
dem Großen Windkanal, dem Trudelturm und an den 
Motorenprüfständen zu erkennen. Außerdem waren hier 
früher die Akademie der Wissenschaften der DDR und 
das DDR-Fernsehen ansässig. Der alte Ortsteil Adlershof 
befindet sich nördlich der Bahntrasse. Über die Straßen-
bahnlinie ist er direkt mit dem Campus verbunden. 

Seit 1998 ist in Adlershof der hochmoderne mathematisch- 
naturwissenschaftliche Campus der Humboldt-Universi- 
tät entstanden, welcher mit den 10 außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und über 450 Unternehmen  
vor Ort eng verzahnt ist. 

Die sechs Institute der Uni, die von 1998 bis 2003 nach 
Adlershof gezogen sind, ziehen heute über 8000 Studie-
rende an, zu denen ab diesem Semester auch du gehören 
wirst!

Infos zu diesen und weiteren Angeboten des Campusbüros 
sowie den Sprechstunden in Adlershof findest Du unter:  
www.adlershof.hu-berlin.de/service/Sprechzeiten

Beratung im Campusbüro Adlershof

Bei Problemen und Sorgen rund ums 
Studium, die nicht unmittelbar dein 
Fach betreffen, kannst du dich an die 
Studienberatung oder an die Psycho-
logische Beratung wenden. Fragen 
rund ums Lehramtsstudium beant-
wortet das Servicezentrum Lehramt.

Auslandsaufenthalte erweitern den Horizont! Du solltest 
dein Auslandssemester deshalb frühzeitig planen. Am  
besten wendest du dich hierzu an die Mitarbeiter der  
Abteilung Internationales. 

Wenn du dich fremdsprachlich fit machen willst: Das 
Sprachenzentrum der HU bietet neben zahlreichen Sprach- 
kursen in Mitte auch in Adlershof eine Auswahl von 
Kursen an, die teilweise auch speziell auf naturwissen-
schaftliche Themen bezogen sind.

Das Familienbüro hilft Dir, wenn Du Probleme damit hast, 
familiäre Aufgaben mit deinem Studium in Einklang zu 
bringen.

Behinderte erhalten in den Sprechstunden des Behinder-
ten-Beratungsteams Unterstützung.

Der ReferentInnenRat (RefRat) unterstützt dich mit seiner 
Sozialberatung und bei Fragen zu einem Zuschuss zum 
Semesterticket im Semesterticketbüro.



Wenn Musik für dich eine zentrale Rolle spielt, sind  
die Chöre und Orchester der Humboldt-Uni vielleicht  
das Richtige! Dein musikalisches Talent kannst du bei  
den Campuskonzerten in Adlershof unter Beweis zu 
stellen. 

Die Studentenwerksmensa „Oase“ [6]  
im Johann von Neumann Haus bietet 
preisgünstiges Mittagessen an. In 
der Lounge im Erdgeschoss kann 
auch außerhalb der Essenszeiten ent- 
spannt werden. Weitere Essensan- 
gebote findest du rund um den Cam-
pus, zum Beispiel in der Bio-Kantine 
Jouis Nour [7], im Betriebsrestaurant 
der WISTA [8], in der Esswirtschaft [12],  
in der Bagel Company [9] oder bei 
Subways [10].
Abschalten mit Kaffee kann man 
auch im MoPs, Café Kamee [11] oder 
bei Tim’s [13] im Erwin Schrödinger-
Zentrum. Selbstversorger finden bei 
Kaufland oder dem dortigen Bäcker 
und Fleischer alles, was das Herz 
begehrt.

Mit der Straßenbahn bist Du in zwei 
Minuten im alten Ortsteil Adlershof. 
Dort gibt es so manche Kneipe zu 
entdecken und auch das Kino Casab-
lanca lädt zum Ausklang des Studien-
tages ein.

 
Jobs und Praktika

Sowohl die Uni-Institute als auch die außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Adlershof 
bieten sich an, um Praktika zu machen oder einen Job zu
ergattern (www.adlershof.de/praktika/).

Im Oktober 2014 öffnet das Studentendorf Adlershof [1] 
seine Pforten, so dass man nun in direkter Nachbarschaft 
zum Campus wohnen kann.

Auf dem Campus ist das Erwin Schrödinger-Zentrum [2] 
zentraler Anlaufpunkt mit seinen Hörsälen und Compu-
terräumen sowie der Bibliothek, in 
der du auch im Sommer einen kühlen 
Ort zum Lernen findest.  
Bücherwürmer können in der Buch-
handlung Lehmanns stöbern.

Ist der Kopierer im Erwin Schrödin-
ger-Zentrum besetzt, kannst du die 
Copyshops [3] neben dem Großen 
Windkanal und im Johann von Neu-
mann Haus nutzen.

Du bist Studentin und möchtest Dich  
in der Initiative „Frauen in den Natur- 
wissenschaften“ engagieren oder 
deren Angebote nutzen? Dann wende 
dich an das Team von FiNCA.

Auch für die Freizeit ist in Adlershof 
gesorgt.Der Hochschulsport [4] 
bietet viele Kurse von Badminton, 
Fußball und Volleyball über Fitness-
training bis zu Gesellschaftstanz an. 
Auch der Weg zum Wassersport- 
zentrum am Zenthener See ist nicht 
weit.

Im 70 Hektar großen Landschaftspark  
kannst du joggen oder das Fußball- und Beachvolleyball-
feld nutzen. Rund um den Forumsplatz [12] findest du 
Möglichkeiten zum Boule-, Tischtennis-, Basketball- und 
Volleyball spielen.

Ausführliche Infos und hilfreiche Links zum Campus Adlers- 
hof findest du auf der Seite: www.adlershof.hu-berlin.de 

Allgemeine Fragen rund um die gesamte Humboldt-Univer- 
sität beantwortet die Compass-Hotline unter der Nummer 
(030) 2093 70333 oder per Mail: compass@hu-berlin.de.

Das Studentische Begegnungszentrum Motorenprüfstand
(MoPs) [5] im „Aerodynamischen Park“ wird von Studie-
renden für Studierende betrieben. Hier kannst du fair 
gehandelten Kaffee zu moderaten Preisen trinken, Kicker 
spielen und im Sommer auf der Wiese faulenzen.

Landschaftspark
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