
Grow Your Network

Wettbewerb / Competition

What is the goal? 

The project „Grow Your Network“ promotes 
networking between the employees, profes-
sors, students and alumni at the Department 
of Biology | Chemistry | Pharmacy. Teams 
assembled by a committee will plan, design 
and maintain a plant box from spring to au-
tumn. The best plant boxes will be awarded 
at the summer festival of the department on 
6th of July. 

Who can participate? 

All students, lecturers, employees and alum-
ni of the BCP department.

How is the team composed? 

Each participant registers individually. Three 
favorite team members can be given at re-
gistration. The final teams are composed by 
a committee. 

What are the price categories?

There will be the following price categories:

 Grow Your Plants
 Grow Your Team
 Grow Your Likes
 Grow Your Health
 Grow Your Creativity

For each category one of our cooperation 
partners will sponsor an attractive price.

Where are the plant boxes?

Kelchstr. 31
Takustr. 3
Königin-Luise-Str. 12-16
Thielallee 63

Where can I register?
www.bcp.fu-berlin.de

Bildquelle: istock.com/selimaksan

Bildquelle: istock.com/selimaksan



Wo kann man sich anmelden?
www.bcp.fu-berlin.de

Wie erfolgt die Teamauswahl?
Das Team wird von einem Komitee zusam-
mengestellt. Bei der Anmeldung ist es mög-
lich drei Wunschmitglieder anzugeben. 

Was wird bewertet?
Die Bewertung erfolgt nach einem Punk-
tesystem durch eine Fach-Jury in den fünf 
Kategorien:

 Grow Your Plants
 Grow Your Team
 Grow Your Likes
 Grow Your Health
 Grow Your Creativity

Hinter jeder unserer Kategorie steckt ein 
Kooperationspartner, welcher uns einen 
Preis passend zur Gewinnkategorie zur Ver-
fügung stellt. 

Wo stehen die Pflanzkisten?
Kelchstr. 31, Takustr. 3, Thielallee 63,
Königin-Luise-Str. 12-16.

Was ist das Ziel?
Mit dem Projekt „Grow Your Network“ kön-
nen die Beschäftigten, Professor*innen, 
Studierenden und Alumni am Fachbereich 
Biologie | Chemie | Pharmazie durch ge-
meinsame Pflanzaktionen mit anderen 
Fachbereichsangehörigen in Kontakt kom-
men.
Im Rahmen eines Wettbewerbes werden 
Teams, welche durch ein Komitee zusam-
mengestellt werden, gemeinsam von Früh-
lingsanfang bis Herbstanfang eine Pflanz-
kiste gestalten, bepflanzen und pflegen. Die 
besten Pflanzkisten werden bereits beim 
Sommerfest des Fachbereichs am 6. Juli prä-
miert.

Wer kann mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Fachbereichs-
angehörigen inklusive Studierende und 
Alumni / Alumnae des Fachbereiches BCP.

Kontakt / Contact
Zentrale Fachbereichsverwaltung BCP

  Takustr. 3, 14195 Berlin 
  +49 30 838 53562

@  fb-bcp@fu-berlin.de

Unsere Kooperationspartner / 
Our cooperation partners

FUndament

Bildquelle: istock.com/selimaksan




