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Informationen für Erstsemesterstudierende 

am Geographischen Institut  
 

 
                Geographisches Institut, Alfred-Rühl-Haus 
 
 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie wichtige Informationen, die Ihnen den Einstieg 
an der Universität erleichtern sollen. 
 
 
Weitere Informationen können Sie auch den folgenden Homepages entnehmen:  

•  Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  
•  Geographisches Institut 

 
 
Am 17.10.2016 findet von 11:30 bis 13:00 Uhr die zentrale Semesterauftakt-
veranstaltung in Adlershof statt. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: 
Semesterauftaktveranstaltung 
 

http://www.mathnat.hu-berlin.de/
http://www.geographie.hu-berlin.de/
https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/campus/adlershof/semesterauftaktveranstaltung-in-adlershof-am-17-10.2016
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Fakultät 

Geographisches Institut  

 
Prof. Dr. Ilse Helbrecht 
Direktorin 
  
 

 

Postanschrift: 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Telefon +49 [30] 2093-6830 
Telefax +49 [30] 2093-6853 

ilse.helbrecht@geo.hu-berlin.de 
www.geographie.hu-berlin.de 

Sitz: 
Rudower Chaussee 16, Raum 3’106 
D - 12489 Berlin 

Verkehrsverbindungen: 
S-Bahnhof Adlershof 
Bus Linie 162, 164 
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Semesterauftakt Wintersemester 2016/17 
 
Liebe Master-Studienanfängerinnen und -Studienanfänger, 
 
willkommen am Geographischen Institut der Humboldt-Universität 
zu Berlin, einem der ältesten und bekanntesten Geographie-Insti-
tuten Deutschlands und Europas. Sie haben eine sehr gute Wahl 
getroffen: Geographie ist ein spannendes, hochaktuelles und sehr 
wichtiges Fach, welches gerade vor dem Hintegrund von globalem 
Wandel, weltweiter Migration, Alterung, Armut und globalem Städ-
tewettbewerb einerseits, aber gleichzeitig Klimaextremen, Hoch-
wässern, Dürren und Biodiversitätsverlust andererseits, zu den 
zentralen Fragen der Menschheit arbeitet und Lösungen sucht. Ak-
tuelle Beispiele der Folgen dieses Wandels erleben wir täglich in den 
Nachrichten. 
 
Die Geographie an der Humboldt-Universität zu Berlin ist ein junges 
Institut in Bezug auf seine gerade neu strukturierten Abteilungen 
sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und befasst sich vor 
allem mit den Schnittstellen zwischen Humangeographie und phy-
sischer Geographie, Demographie und Naturschutz. Mit unserem 
Fokus auf Landnutzung und Stadtwandel betrachten wir unsere Um-
welt interdisziplinär und schauen auch gern mal „über den Teller-
rand“ zu den Nachbarwissenschaften wie Soziologie, Ethnologie, 
Raumplanung, Informatik, Klimaforschung oder Hydrologie.  
 
Zudem zielt unsere Ausbildung auch auf die Praxis in Planung, pri-
vatem Sektor oder Tourismus, so dass wir auch transdisziplinär ar-
beiten müssen. Die Humboldt-Universität verfolgt dabei mit ihren 
Integrierten Forschungsinstituten (IRIs) einen universitätsübergrei-
fenden, interdisziplinären Forschungsansatz und die Geographie lei-
tet das IRI THESys „Integratives Forschungsinstitut zu Transforma-
tionen von Mensch-Umwelt-Systemen“. Bei uns sitzen Sie also in 
der ersten Reihe. 
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Wir haben durch mehrfache Anpassung unserer Studiengänge eine sehr 
gute Studienstruktur mit vielen Wahlmöglichkeiten und wenigen Klausu-
ren und können auf ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zwi-
schen Lehrenden, Institut und Studierenden – unsere aktive und immer 
hilfsbereite Fachschaft stellt sich Ihnen auf den nachfolgenden Seiten 
vor – bauen. 
 
Schließlich haben Sie am Studienort Berlin ein tolles und inspirierendes 
Ambiente und vor Ort in Adlershof genügend Muße, Ruhe und Abstand 
zur quirligen City. 
 
Na dann, ich wünsche Ihnen einen guten Start bei uns! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Prof. Dr. Ilse Helbrecht 
Geschäftsführende Institutsdirektorin 
 
 
 



 
 
For all new students in the master’s program „global 
change geography“ at the 
Humboldt-Universität zu Berlin 

  
location: Raum 1‘104 im Neubau 
                     Rudower Chaussee 16 
telephone: (030) 2093 6821 
e-mail: fsgeographie@rz.hu-berlin.de 
date: 29. Juni 2016 
web: www.fachschaftgeographie.de 
 

 

Introductory week for winter term 2016/17 

October 12th to 14th 2016 

 
Dear soon-to-be master students, 

We, the student initiative at the Geography Department, welcome you! For an easy and 
pleasant start in your master’s program we would like to introduce you to the campus, our 
department and your program’s structure in our introductory week from October 12th to 
14th. You’ll find the schedule for our introductory week on the next page. Some activities 
are primarily designed for Bachelor students but are nevertheless very helpful for students 
new to the department or the germen study system as a whole. 

October 21st to 23rd will be our weekend trip for new students. We’ll take you out “into the 
wild” for a weekend, with plenty of time to get to know each other and have fun with all 
kinds of activities. The entire weekend trip will set you back 40€, including transport, food 
and lodging. There is only a limited number of spots for the trip, so make sure to register 
soon on www.fachschaftgeographie.de. The trip is primarily designed for Bachelor stu-
dents but will be a fun experience for new master students, too. Please note that the 
registration as well as most of the trip activities will be in German. 

For any questions leading up the introductory week or your study program in general, feel 
free to contact our student guidance at Studienberatung.Geographie@geo.hu-berlin.de. 

We are looking forward to meet you during our introductory week and our weekend trip! 

 

Cheers, 

Mo, Joana, Stefan & Stefan, Laila, Kaddi, Phillip, Arne, Simon, Anni, Marco, Paul, Marc, 
Johannes, Yoli, Christian, Saskia, Judith, Maxi, Heiner, Steffi, Tony, Malte, Basti, Levi and 
many other people

mailto:fsgeographie@rz.hu-berlin.de
http://www.fachschaftgeographie.de/
http://www.fachschaftgeographie.de/
mailto:Studienberatung.Geographie@geo.hu-berlin.de


Introdutory week for winter term 2016/17 

 

Wednesday, October 12th  Thursday, October 13th  Friday, October 14th  

11.00 am, Foyer of the department 
 

Welcome speech by Prof. Dr. Ilse Helbrecht 
(director of the department) and the student 

initiative. 
 

11.00 am, Foyer of the department 
 

Meet our administrational platforms AGNES and 
moodle. Please bring the login data to your 

Humboldt university account if you already have 
one, otherwise bring your matriculation 

documents so we can help you create one. 
 

Meanwhile, we’ll show some of you around the 
department in our department rally. We’ll swap 

afterwards. 
 

11.00 am, Foyer of the department 
 

Breakfast in the Foyer. 
Find a seat, somebody to talk and tuck in. 

We’ll provide tea, coffee and buns. Please bring 
whatever else you want. 

11.30 am 
 

Campus rally. You’ll get to know the Campus 
Adlershof and we visit the “Mensa” together. 

Please bring 1.50€ for the Mensa-Card. 
 

At the same time some of you will create their 
schedules for the first semester. We’ll swap 

afterwards. 
 

2.00 pm until 4.00 pm 
 

Pecha-Kucha of all divisions at our department. 
Here you can make yourself familiar with the 

people and fields of research at our department. 

12.30 pm 
 

FAQ for your studies program. 
We’ll give you an overview of your study and 

examination regulations and show you what’s to come 
in the upcoming semesters. 

 

3.00 pm 
 

Sit down with experienced students and get rid 
of your open questions. We’ll provide snacks 

and drinks. 

4.00 pm 
 

Barbecue with students from other departments 
at the MOPS. There will be Steaks, sausages as 

well as vegetarian and vegan food. 
 

20.00 
 

Studying social geography of Berlin’s night life. 
Let’s get together and have some drinks at the 
Omega-Bar, Wipperstraße 18, 12055 Berlin.  

[S/U station Neukölln] 

 
 

Additionally, there is a central welcoming event for all students at the Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adlershof starting 11.30am on October 17th. 
 


