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QUALIFIKATIONSZIELE 

Die Kombination einer modernen und breit angelegten Grundausbildung mit 
einer Öffnung gegenüber anwendungsrelevanten Fragestellungen und Nach-
barwissenschaften wie Verfahrenstechnik, Materialwissenschaft und Lebenswissenschaften 
soll eine solide und zeitgemäße Grundausbildung in der Querschnittswissenschaft Chemie 
gewährleisten und Absolventen über ihre Kernkompetenzen hinaus auch zu erfolgreicher 
interdisziplinärer Arbeit mit Ingenieuren, Materialwissenschaftlern, Physikern und Biologen 
qualifizieren. Ein Eckpunkt ist dabei die Beibehaltung eines hohen Anteils laborpraktischer 
Übungen, die den Studierenden von Anfang an Praxisrelevanz vermitteln sollen und wesent-
lich zur Entwicklung von Methoden- und Problemlösekompetenz beitragen. 
 
Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudienganges Chemie  

• verfügen über ein grundlegendes, allgemeines Wissen in den Bereichen Mathematik 
und Physik sowie ein entsprechendes chemisches Fachwissen in den Kernfächern 
Anorganische Chemie, Organische und Physikalische Chemie sowie den Ergän-
zungsfächern Technische, Makromolekulare und Theoretische Chemie sowie Bio-
chemie. 

• sind befähigt, wissenschaftliche Probleme und Aufgabenstellungen der Chemie zu 
erkennen und vor einem allgemeinen naturwissenschaftlichen Hintergrund zu bewer-
ten.  

• beherrschen die grundlegenden theoretischen Konzepte und Modellvorstellungen ih-
rer Disziplin und haben gelernt diese entsprechend dem Stand ihres Wissens zur 
Analyse erkannter Probleme oder fachlicher Fragestellungen einzusetzen.  

• kennen grundlegende experimentelle (präparative, analytische und physikalische) 
Methoden in der Chemie und verfügen über die Fertigkeit, experimentelle Untersu-
chungen durchzuführen, die Daten grundlegend zu interpretieren und daraus Schlüs-
se zu ziehen.  

• haben in Laborpraktika gelernt, an der Lösung chemischer Probleme sowohl eigen-
ständig als auch in arbeitsteilig organisierten Teams zu arbeiten, die Ergebnisse an-
derer aufzunehmen und die eigenen Ergebnisse zu kommunizieren. 

• besitzen durch die Schnittstellen zur Verfahrenstechnik, Physik, Biologie ein grundle-
gendes Verständnis ausgewählter fachaffiner Grenzbereiche und sind hier in der La-
ge mit Spezialisten der genannten Disziplinen zu kommunizieren und zusammenzu-
arbeiten.  

• besitzen ein grundlegendes Verständnis für Anwendungen chemischer Materialien 
und Verfahren in verschiedenen Arbeitsfeldern, kennen dabei auftretende Grenzen 
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und Gefahren und können ihr Wissen unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer 
Erfordernisse verantwortungsbewusst anwenden.  

• haben in Wahlmodulen exemplarisch außerfachliche Qualifikationen erworben und 
sind damit auch für die nichtfachbezogenen Anforderungen einer beruflichen Tätigkeit 
zumindest sensibilisiert. 

• sind durch die Grundlagenorientierung der Ausbildung sehr gut auf lebenslanges Ler-
nen vorbereitet. 

• sind durch den Praxisbezug des Studiums auf einen Einsatz in einzelnen Berufsfel-
dern oder den Erwerb einer höheren Qualifikation in ihrem Fach vorbereitet. 



 
 
 
 
 

Chemie, B.Sc. 5 

 

ARBEITSBELASTUNG UND STUDIERBARKEIT 

Die 180 Leistungspunkte des Studiengangs verteilen sich auf Basismodu-
le (42 LP) zur Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftliche Grundla-
gen, Kernmodule zur Ausbildung in den chemischen Kernfächern (78 LP) und 
Ergänzungsfächern, die die ‚Schnittstellen' der Chemie zur Verfahrenstechnik, Materialwis-
senschaft und den Lebenswissenschaften abdecken (30 LP), fachaffine und –übergreifende 
Schlüsselqualifikationen (18 LP) und die Bachelorarbeit (12 LP). Basis- und Kernmodule 
(85% des Curriculums) sind Pflichtmodule; Wahlmöglichkeiten sind aufgrund der Notwendig-
keit zur Vermittlung breit angelegter Grundkenntnisse auf den Bereich der Schlüsselqualifika-
tionen und die Bachelorarbeit beschränkt. Weitergehende Wahl- und Vertiefungsmöglichkei-
ten im Umfang von etwa 67% des Curriculums bietet der konsekutive Masterstudiengang 
Chemie der Fakultät.  
Gemäß aktueller Prüfungsordnung sind pro Semester zwischen drei und maximal fünf Mo-
dulprüfungen bzw. unbenotete Studienleistungen zu absolvieren.  
Die folgende Makrostruktur legt die empfohlene Ausgestaltung des Studienablaufs dar: 
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Die meisten Module umfassen neben einem Vorlesungsanteil (35% der Präsenzstunden des 
Pflichtcurriculums) Übungen und Seminare (15%) sowie Laborpraktika (36%). Diese Praktika 
vermitteln zusammen mit der Bachelorarbeit (14%) neben den für Chemiker unverzichtbaren 
praktischen Kompetenzen die Vertiefung und eigenständige Anwendung erworbenen Fach-
wissens. Damit sind diese Ausbildungsteile essenziell für die Vermittlung von Methodenkom-
petenz und der Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von Problemen sowie für die Schulung 
von konzeptionellem und analytischem Denken, Kommunikations- und Teamfähigkeit.  
Da Laborpraktika einerseits neben aktiven auch umfangreiche passive Tätigkeiten wie konti-
nuierliche Beaufsichtigung und Beobachtung von Versuchen beinhalten, andererseits der 
Bedarf an Nachbereitung in der Regel unter dem anderer Veranstaltungsformen liegt, be-
dingt ihr hoher Anteil am Curriculum insgesamt eine Verschiebung in der Balance von Prä-
senz- und Selbststudienphasen. Als Folge liegt der Präsenzanteil im Chemiestudium teilwei-
se deutlich über dem vieler anderer Studiengänge, während die Gesamtarbeitsbelastung 
ähnlich wie in anderen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen ist. 
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LEHR- UND FORSCHUNGSINHALTE 

Der hohe Anteil laborpraktischer Übungen, die die Vorlesungen in den ers-
ten fünf Fachsemestern begleiten und die Kernfächer Anorganische, Organi-
sche und Physikalische Chemie sowie die Fächer Technische Chemie und Physik umfassen, 
vermittelt den Studierenden von Anfang an Praxisrelevanz. Die enge inhaltliche Verknüpfung 
zwischen Vorlesungen, Seminaren und Laborpraktika hilft, die im Studium vermittelten theo-
retischen Kenntnisse auf reale Fragestellungen anzuwenden und mit ihrer Hilfe praktische 
Probleme zu lösen. Seminare, in denen die Studierenden einen Vortrag zu ausgewählten 
Themen halten, trainieren zudem die Fähigkeit, relevante Fakten in wissenschaftlichen Tex-
ten zu erkennen und einzuordnen, eigenständig zusammenzufassen, und anderen zu vermit-
teln. Diese Aspekte tragen wesentlich zur Entwicklung von Methoden- und Problemlösungs-
kompetenzen bei, die für die Berufspraxis von großer Wichtigkeit sind. Die Praxisrelevanz 
wird weiter dadurch verstärkt, dass ausgewählte Veranstaltungen von Praktikern aus der 
Industrie durchgeführt werden. Eine Erfolgskontrolle geschieht dadurch, dass in den im 5. 
Semester liegenden mündlichen Modulprüfungen in den Kernfächern Anorganische und 
Physikalische Chemie Methoden- und Problemlösungskompetenzen in konkreten Szenarien 
bewiesen werden können.  
Die Ausbildung im Bachelorstudiengang erfolgt ungeachtet ihrer Grundlagenorientierung in 
enger Anlehnung an aktuelle Forschungsfragen der beteiligten Institute der Fakultät 3. For-
schungsorientierte Fragen werden möglichst frühzeitig in einzelnen Seminaren und Labor-
praktika (z. B. in den Kernfächern Anorganischer, Organischer und Physikalischer Chemie) 
angesprochen, und die Bachelorarbeit bietet eine erste Möglichkeit zur eigenständigen Be-
arbeitung eines wissenschaftlichen Themas in einem forschungsorientierten Kontext. Indem 
das Lehrangebot im Bachelorstudium Chemie die fachliche Breite der Chemie an der Uni-
versität Stuttgart widerspiegelt, entsteht eine solide Basis an Kompetenzen, die jenseits ak-
tueller Trends auch zukünftigen Herausforderungen in akademischer Forschung und Praxis 
gerecht wird. Darüber hinaus wird zum Besuch von Institutskolloquien und Weiterbildungs-
vorträgen des Fachverbands GDCh ermutigt, in denen Praktiker aus Forschung und Indust-
rie über ausgewählte chemische Fragestellungen referieren. 
Module, die fachübergreifende Aspekte mehrerer chemischer Teildisziplinen, die rechtliche 
und toxikologische Einordnung chemischer Zusammenhänge oder die Behandlung chemie-
relevanter Themen in anderen Natur- und Ingenieurwissenschaften behandeln, ermöglichen 
einen ersten "Blick über den Tellerrand", der durch Belegen von Wahlpflichtmodulen aus 
dem Katalog der Schlüsselqualifikationen der Universität Stuttgart (aus dem mit Ausnahme 
des naturwissenschaftlich technischen Kompetenzfeldes Module aus allen Kompetenzfel-
dern gewählt werden können) erweitert wird. Der Erwerb essentieller "soft skills" wie Kom-
munikations- und Teamfähigkeit wird zudem dadurch gefördert, dass in einzelnen Praktika 
und Übungen/Seminaren konkrete Probleme in Kleingruppen gemeinsam angegangen und 
gelöst werden müssen. 
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TÄTIGKEITSFELDER 

Absolventen des Bachelorstudiengangs sind in erster Linie qualifiziert für 
Tätigkeitsfelder im technischen Bereich (Planung, Steuerung und Abwicklung 
umrissener Projekte im Bereich der chemischen Industrie und anderer Industriezweige), 
können aber auch begrenzte Aufgaben in der Forschung, in Ausbildung und Training sowie 
in chemierelevanten Bereichen von Verwaltung und Administration wahrnehmen. Aufgrund 
ihrer breit angelegten Ausbildung und ihrer hohen Problemlösungskompetenz bieten sich für 
Chemiker weiterhin zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten in fachfremde Berufszweige. Dies um-
fasst z. B. Tätigkeiten  

• in der chemischen Industrie 

• bei Behörden und Verwaltung 

• in weiteren Industriezweigen mit Bezug zu chemischen Fragestellungen (z. B. Le-
bensmittel- und Konsumgüterindustrie, Automobilindustrie, Automobilzulieferer) 

• im Dokumentations- und Patentwesen sowie Wissenschafts- und Unternehmensma-
nagement. 

 
Aufgrund der speziellen Ausrichtung und Einordnung des Bachelorstudiengangs sowie der 
fachspezifischen Situation, dass Bachelor- und Masterstudium (nach Möglichkeit mit an-
schließender Promotion) auch auf Seiten von Wirtschaft, Verbänden (VCI, IG BCE) und der 
führenden Berufsorganisationen im Bereich der Chemie (GDCh, DBG, DECHEMA) als Ein-
heit zu sehen sind, ist den Studierenden eine Weiterqualifikation über ein konsekutives Mas-
terstudium in Chemie unbedingt zu empfehlen. Diese erschließt den Absolventen die Auf-
nahme von Tätigkeiten mit erweiterten Verantwortungsbereichen und verbesserten Auf-
stiegsmöglichkeiten im Bereich der chemischen und verarbeitenden Industrie und For-
schung. Durch die Möglichkeiten zur weiteren Vertiefung in Fachrichtungen, die im Grenzbe-
reich zu Nachbarwissenschaften angesiedelt sind, können Chemiker darüber hinaus ihre 
Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Wissen-
schaftlern im Bereichen wie  z. B. Verfahrenstechnik, Materialwissenschaft und Lebenswis-
senschaften weiterentwickeln, oder selbst Tätigkeiten in diesen Bereichen aufnehmen. 
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CHARAKTERISTIKA 

Der Bachelorstudiengang vermittelt eine breite fachliche Grundausbildung 
und bereitet so auf den stark forschungsorientierten Masterstudiengang vor, 
der in Richtung eines oder mehrerer der Forschungsschwerpunkte der Fakultät (Advanced 
Synthesis and Catalysis, Materials and Functional Molecules, Biochemistry and Biotechnolo-
gy, Theory and Simulation in Chemistry) vertieft werden kann. Dies ist unverzichtbare Grund-
lage für die Ausbildung von Forscherinnen und Forschern, die im Zuge ihrer weiteren Qualifi-
zierung in einem Master- oder Promotionsstudiengang zur Weiterentwicklung der Fakultät 3 
bzw. der Universität als international anerkannter Forschungsstätte beitragen. 
Der Bachelorstudiengang Chemie vermittelt neben fachlichen Kernkompetenzen Fähigkei-
ten, die zu erfolgreicher interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen verschiedenen chemi-
schen Disziplinen wie auch mit Vertretern von Nachbarwissenschaften (Ingenieure, Materi-
alwissenschaftler, Physiker, Biologen) qualifizieren. Dies liefert einen direkten Beitrag zur 
Zielsetzung der Universität die Integration von Ingenieur- und Naturwissenschaften zu einem 
umfassenden Universitätsprofil zu unterstützen. 
Die Einbeziehung forschungsrelevanter Fragestellungen bereits im Bachelorstudiengang und 
die hohe Integration theoretischer und praktischer Ausbildungsteile fördert neben dem Er-
werb von Wissen besonders die wissenschaftliche Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit der Stu-
dierenden und unterstützt damit den Grundsatz "Forschende Lehre ist unverzichtbarer Be-
standteil der akademischen Bildung von Persönlichkeiten" (Zitat aus der "Lehrpolicy" der 
Universität Stuttgart). 
 
Die chemische Industrie ist seit vielen Jahren nach Maschinen- und Automobilbau der dritt-
größte Industriezweig in der Bundesrepublik Deutschland und mit den genannten Industrien 
vielfältig vernetzt. Die zentrale Bedeutung der Chemie in weiteren Bereichen von Wirtschaft 
und Forschung wie Energieversorgung, Werkstoffindustrie, Pharmaforschung und Biotechno-
logie ist allgemein anerkannt. Zentrale gesellschaftliche Herausforderungen in zukunftsrele-
vanten Gebieten wie insbesondere der Umwandlung, Speicherung und sparsamen Nutzung 
von Energie sind ohne Chemie nicht zu lösen. 
Die Bedeutung dieser Position wird unter anderem durch den Fachverband "Gesellschaft 
Deutscher Chemiker" (GDCh) hervorgehoben, der in seiner Schrift "Bildungspolitische Posi-
tionen und Forderungen der Chemieorganisationen" von 2011 festgestellt hat: "Deutschland 
braucht für seine Zukunftssicherung als Hochtechnologiestandort eine leistungsstarke Che-
mie, die in der Lage ist, im internationalen Wettbewerb einen der vorderen Plätze zu beset-
zen. Dies ist sowohl für die Chemieakademia als auch für die Branche eine große Heraus-
forderung. Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg sind bestens ausgebildete Fachkräfte. Dies 
gilt insbesondere für MINT-Fachkräfte aus beruflichen Bildungsgängen und für Hochschul-
absolventen mit einem Abschluss in einem MINT-Studienfach." 
Aufgrund ihrer breit angelegten Ausbildung und ihrer hohen Problemlösungskompetenz bie-
ten sich für Chemiker weiterhin zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten in fachfremde Berufszwei-
ge; Beispiele hierfür sind Bereiche wie Patentwesen sowie Wissenschafts- und Unterneh-
mensmanagement. 

5 



 
 
 
 
 

Chemie, B.Sc. 10 

 

Dieses Potenzial des Fachs hat an der Universität Stuttgart in den vergangenen Jahren zu 
nachhaltigem Interesse am Studiengang Chemie geführt. Um aktuellen und zukünftigen An-
forderungen an die Ausbildung von Chemikerinnen und Chemikern zu begegnen, hat die 
Chemie im vergangenen Jahrzehnt einen massiven Wandel vollzogen, der insbesondere von 
der Notwendigkeit getrieben wurde, chemische Prozesse unter den Gesichtspunkten von 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu optimieren. Der Entwicklung wird auch im Struk-
turplan der Fakultät Chemie Rechnung getragen, indem die Ausbildung im Bereich der 
Schnittstellen zu industriellen Anwendungen und Vernetzung mit anderen Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften, die seit jeher eine Stärke der Stuttgarter Chemieausbildung war, gestärkt 
und in den strategischen Forschungszielen der Fakultät verankert wurde. 
Bezug zum Fach und weiteren Disziplinen 
Die Chemie an der Universität Stuttgart zeichnet sich durch ein breites anwendungsrelevan-
tes Fächerspektrum aus. Neben den unverzichtbaren klassischen Kernfächern Anorganische 
Chemie, Organische Chemie und Physikalische Chemie sind die mit eigenen Instituten ver-
tretenen Bereiche Technische Chemie, Technische Biochemie, Polymerchemie und Theore-
tische Chemie in die Ausbildung integriert; hinzu kommen Beiträge der materialwissenschaft-
lich orientierten Institute für Materialwissenschaft sowie Mineralogie und Kristallchemie, von 
denen ersteres zudem den eigenständigen Studiengang Materialwissenschaft mitgestaltet. 
 
Vorrangige Disziplinen des Studiengangs und Schwerpunkte im Curriculum 
Aufbauend auf der Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlagen in "Ba-
sismodulen" und fachaffiner und –übergreifender Schlüsselqualifikationen bildet die fachspe-
zifische Ausbildung zusammen mit der Bachelorarbeit naturgemäß den Schwerpunkt des 
Studiengangs. Um eine solide und zeitgemäße Ausbildung unter expliziter Öffnung gegen-
über anwendungsrelevanten Fragestellungen und Nachbarwissenschaften zu gewährleisten, 
kombiniert das Curriculum nach einer Einführung in Allgemeiner Chemie eine intensive 
Grundausbildung in den essenziellen Kernfächern Anorganische, Organische und Physikali-
sche Chemie mit Ausbildungseinheiten in den Ergänzungsfächern Technische Chemie, The-
oretische Chemie, Polymerchemie und Biochemie. Erste in diesen Fächern zu Tage tretende 
Querbeziehungen zu benachbarten Disziplinen wie Physik, Biologie, Verfahrenstechnik, Ma-
terialwissenschaft und Lebenswissenschaften können im Rahmen fachaffiner Schlüsselquali-
fikationen gezielt ausgebaut werden.  
Neben der Sicherung der fachlichen Breite liegt ein Schwerpunkt des Curriculums im Er-
reichen einer hinreichenden Ausbildungstiefe in den drei Kernfächern, die daher auch vom 
Umfang her bevorzugt berücksichtigt sind. Ein weiterer Kernpunkt ist die Einbeziehung eines 
hohen Anteils laborpraktischer Übungen (insgesamt 36% der Präsenzstunden des Pflichtcur-
riculums). Diese Praktika vermitteln zusammen mit der Bachelorarbeit (14%) neben den für 
Chemiker unabdingbaren praktischen Kompetenzen die Vertiefung und eigenständige An-
wendung erworbenen Fachwissens; sie sind damit essenziell für den Erwerb von Metho-
denkompetenz und der Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von Problemen sowie für die 
Schulung von konzeptionellem und analytischem Denken, Kommunikations- und Teamfähig-
keit.  
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Alleinstellungsmerkmale 
Durch die Verknüpfung einer intensiven Ausbildung in den Kernfächern mit einem die ge-
samte Breite des Fachs überdeckenden Spektrum anwendungsrelevanter Ergänzungsfächer 
entsteht eine solide Basis an Kompetenzen, die jenseits aktueller Trends auch zukünftigen 
Herausforderungen in akademischer Forschung und Praxis gerecht wird. Eine ähnlich um-
fassende Ausprägung dieser Merkmale findet sich in kaum keinem anderen Chemiestudien-
gang einer deutschen Hochschule und stellt so ein spezielles Markenzeichen des Stuttgarter 
Bachelorstudiengangs dar.  
Gegenüber anderen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen zeichnet den 
Bachelorstudiengang Chemie aus, dass in keinem anderen Fall ein ähnlich differenziertes 
Bild von Abläufen auf molekularer Ebene vermittelt wird. Ihre speziellen Kenntnisse setzen 
Chemiker daher in die Lage, den Aufbau von Materialien und deren Umwandlungen nicht nur 
nachvollziehen, sondern auch kreativ verändern zu können und so einen einzigartigen Bei-
trag zur Bewältigung wissenschaftlicher oder praktischer Problemstellungen zu leisten. 
 
Beteiligung anderer Lehreinheiten und externe Kooperationen 
Im Rahmen des Studiengangs wird in den Bereichen der mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Grundlagenausbildung sowie der fachaffinen Schlüsselqualifikationen auf Lehrimport 
aus der Lehreinheit Materialwissenschaft der Fakultät 3 sowie aus den Fakultäten 2, 4 und 8 
und des zlw zurückgegriffen. Als externe Kooperationspartner tragen mehrere Industriever-
treter durch Lehraufträge zu einzelnen Veranstaltungen (Industrielle Anorganische Chemie, 
Gefahrstoffrecht, Toxikologie) zum Ausbildungsangebot bei. Im Rahmen der Ausbildung in 
Technischer Chemie bietet die Fakultät regelmäßige Exkursionen zu wechselnden Industrie-
partnern an. 
Es besteht die Möglichkeit die Bachelorarbeit an Institutionen außerhalb der Universität 
Stuttgart (Fraunhofer Institute, MPI für Festkörperforschung) und – nach vorheriger Geneh-
migung durch den Prüfungsausschuss – in Kooperation mit Firmen durchzuführen. 
 
Weitere Aktivitäten 
Allgemeine Informationsveranstaltungen über den Ablauf des Studiengangs für SchülerInnen 
und Studieninteressierte werden jährlich im Rahmen von Unitag und Tag der Wissenschaft 
angeboten. Auf diesen Veranstaltungen können Interessierte auch durch Kontaktaufnahme 
mit Dozenten, Studienberatern und älteren Studierenden persönliche Eindrücke sammeln 
und Antworten auf individuelle Fragen erhalten. Einblicke in praktische Aspekte der Chemie-
ausbildung sind im Rahmen des Programms "Probiert die Uni aus" (Workshops für Schüle-
rinnen ab der 10. Klasse) und ein- bis fünftägiger Schnupperpraktika (für alle an Natur-
wissenschaften und Chemie interessierten Schüler/-innen und Klassenverbände ab der 11. 
Jahrgangsstufe) möglich. Veranstaltungen für Schülerinnen werden auch am "Girls' Day" 
angeboten.  
Um Studierenden in höheren Semestern die Auswahl eines Forschungsthemas für die Ba-
chelorarbeit zu erleichtern, findet einmal jährlich eine Vorstellung der Arbeitskreise der Fakul-
tät statt, in der diese den Studierenden ihre Forschungsaktivitäten präsentieren und Gele-
genheit zum Stellen von Fragen geben.  
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Welche besonderen Interessen oder Fähigkeiten sollten Studienanfänger/-innen für 
das Studienfach mitbringen?  
Von den Studierenden werden in erster Linie mathematisch-naturwissenschaftliche Grund-
kompetenzen erwartet. Diese werden unter anderem durch gute Schulnoten mit Schwer-
punkt auf den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachnoten nachgewiesen. Außerdem 
sollen Studierende ausgeprägtes Interesse für naturwissenschaftliche Fragestellungen und 
Zusammenhänge im Bereich Chemie mitbringen. 
Im Verlauf – und insbesondere in der Anfangsphase – des Studiums sind darüber hinaus 
Eigeninitiative, Fähigkeit zur Selbstorganisation und zum selbstständigen Arbeiten sowie 
Leistungsbereitschaft erforderlich. Während des Studiums herauszubildende Qualitäten wie 
Team- und Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit zum abstrakten und interdisziplinären Denken 
sollten in Anlagen ebenfalls von Anfang an vorhanden sein. 
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INTERNATIONALITÄT 

Der deutschsprachige Bachelorstudiengang Chemie wendet sich an deut-
sche und ausländische Studierende, die der deutschen Sprache mächtig sind. 
Auslandsaufenthalte sind nicht vorgeschrieben, können aber im Rahmen bestehender Aus-
tauschprogramme (ERASMUS, RISE weltweit des DAAD etc.) absolviert werden. Im Rah-
men bilateraler Vereinbarungen bestehen Kooperationen mit verschiedenen europäischen 
Universitäten (Åbo Akademi, Finnland; Ecole Superiere de Chimie Lyon, Frankreich; Univ. H. 
Poincaré, Nancy, Frankreich; Université de Strasbourg, Frankreich; Universita degli Studi di 
Padova, Italien; Kungl. Tekniska Högskolan Stockholm, Schweden; Universidad de la Rioja, 
Spanien; Universidad de Zaragoza, Spanien; University of Leicester, GB). Zur Beratung und 
Betreuung ins Ausland wechselnder Studierender werden die Angebote des IZ der Universi-
tät durch Aktivitäten der Fachstudienberatung und der Erasmus-Beauftragten der Fakultät 
unterstützt.  
Anerkennung von im Rahmen von Auslandsaufenthalten erbrachten Studien- und Prüfungs-
leistungen erfolgt in der Regel durch die Modulverantwortlichen. Die Modalitäten hierzu wer-
den (vor dem Auslandsaufenthalt) zwischen Studierenden und Prüfern einvernehmlich fest-
gelegt. Um die Mobilität von Studierenden bereits im Bachelorstudiengang zu erhöhen, wur-
de der Studienplan durch Aufspaltung semesterübergreifender Module und die Terminpla-
nung von Prüfungen am Ende des 4. Fachsemesters so modifiziert, dass zu diesem Zeit-
punkt ein besonders reibungsloser Beginn eines Auslandsaufenthalts erfolgen kann.  
Für Programm- oder Zeitstudierende aus dem Ausland werden deren Vorkenntnissen ange-
passte, individuelle Angebote (Prüfungen + zugehörige Module/Vorlesungen) im Bachelor-
studiengang Chemie der Universität Stuttgart angebotenen Veranstaltungen zusammenge-
stellt; die Beratung erfolgt über die Fachstudienberatung. 
Im Rahmen von Kooperationen zwischen der Universität Stuttgart (Chemie) und der ECPM 
(École de Chimie des Polymères et des Matériaux) in Strasbourg sowie der ENCS (Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie) in Rennes können Studierende in einem deutsch-
französischen integrierten Studiengang Chemie einen in beiden Ländern anerkannten Dop-
pelabschluss (Master of Science / M.Sc. und Diplôme d’ingénieur, grade de master) erwer-
ben. Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH-UFA – Université Franco-Allemande) un-
terstützt diese Kooperation seit 2003 im Rahmen eines Netzwerks (ECPM Strasbourg / Eco-
le Nationale Supérieure de Chimie - Univ. Rennes / TU Dresden / U Saarbrücken / U Stutt-
gart) durch finanzielle Zuwendungen und fördert besonders die Mobilität von Chemie-
Studenten, die Interesse an interkulturellen, theoretischen und praktischen Ausbildungen 
zeigen. Der grundständige, integrierte Studiengang Chemie steht Studierenden der Universi-
tät Stuttgart offen, die in den ersten zwei Jahren des B. Sc.-Studiums die Grundlagenkennt-
nisse und Fertigkeiten für die anschließende Auslandsphase erworben haben. In dieser ver-
tiefen die Studierenden die Grundlagenkenntnisse im Verlauf zweier weiterer Studienjahre 
an der Partneruniversität und können sich, je nach deren Ausrichtung, spezialisieren. Durch 
Industriepraktika sind hier auch praxisrelevante Ausbildungsabschnitte enthalten. Im ab-
schließenden, einjährigen Aufenthalt an der Universität Stuttgart wird die akademische Aus-
bildung durch vertiefende Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Forschungspraktika) abgerun-
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det und durch eine wissenschaftliche Abschlussarbeit (Masterarbeit), in der die Studierenden 
eine Thematik aus der aktuellen Forschung selbstständig unter Anwendung der in vorherge-
henden Studienabschnitten erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten bearbeiten, abge-
schlossen. 


