An alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger in
dem Masterstudiengang „Urbane Geographien Humangeographie“ an der Humboldt-Universität zu
Berlin

Sitz:
Telefon:
E-Mail:
Datum:

Raum 1‘104 im Neubau
Rudower Chaussee 16
(030) 2093 6821
fsgeographie@rz.hu-berlin.de
15. Oktober 2020

Web:

www.fachschaftgeographie.de

Orientierungstage Wintersemester 2019/20
09. bis 11. Oktober 2019
Liebe zukünftige Master-Studis,
wir möchten euch ganz herzlich am Geographischen Institut willkommen heißen. Wir sind die
Fachschaftsinitiative Geographie, ein Zusammenschluss von engagierten Geographie-Studis.
Um euch den Start in das Studium ein wenig zu erleichtern, wollen wir euch vom 28. bis zum
30. Oktober 2020 euer neues Studienumfeld auf dem Campus Adlershof näherbringen und mit
euch wichtige Fragen zur Studienorganisation klären. Auf der nächsten Seite findet ihr das
Programm der Orientierungstage.
Die rot markierten Veranstaltungen im Ablaufplan finden zu den angegebenen Zeiten
ausschließlich online statt. Die Links dazu findet ihr auf der Seite des geographischen Instituts
https://www.geographie.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/orientierungstage und auf der Seite
des PMP Geographie . Die Veranstaltungen werden aufgezeichnet und euch online auf
verschiedenen Plattformen (Website der HU, Moodle) zur Verfügung gestellt. Ihr habt so die
Möglichkeit, live bei der Aufzeichnung dabei zu sein und direkt Fragen zu stellen oder aber euch
die Videos zu einem späteren Zeitpunkt anzugucken. Die schwarz markierten Veranstaltungen
im Ablaufplan finden in Präsenz statt. Am Mittwoch den 28.10.2020 haben wir eine
Campusrallye in Kleingruppen mit euch geplant, damit ihr euch besser kennenlernen könnt.
Um an der Präsenzveranstaltung teilnehmen zu können, ist es WICHTIG, dass ihr vorab eine
Email mit Vor-, Nachname und aktueller Adresse an folgende Emailadresse sendet:
beselelu@hu-berlin.de .Falls sich die aktuelle Situation verändert und wir nicht in der Lage sein
sollten, Veranstaltungen in Präsenz abzuhalten, werdet ihr über die unten aufgeführte Adresse
des geographischen Instituts informiert.
Um euch den Start in euren Uni-Alltag und den Übergang zum Studium während des ersten
Semesters zu erleichtern, gibt es das Peer-Mentoring („Einführungstutorium“). Diese Mentorate
sind freiwillig und beschäftigen sich nicht mit fachlichen Inhalten aus dem Studium, sondern
mit Allem, was euch im Studienalltag beschäftigen könnte. Geleitet werden die Mentorate von
Studierenden aus höheren Fachsemestern. Mehr Informationen dazu erhaltet ihr während der
Orientierungstage:
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/pmp/geo.
Wir freuen uns darauf, euch an den Einführungstagen zu sehen!
Viele Grüße von den lieben Studis eurer
Fachschaftsinitiative Geographie

Orientierungstage für das Wintersemester 2019/20

Mittwoch 28.10.2020

Donnerstag 29.10.2020
Online 10:00 Uhr
Wir haben ein Rendezvous mit Agnes und lernen
dabei auch die Online-Plattform moodle kennen.
Falls ihr schon einen HU-Account habt, benötigt
ihr nur die Log-In-Daten für diesen. Ansonsten
solltet ihr eure Immatrikulationsunterlagen
dabeihaben, damit wir
zusammen einen Account erstellen können.
Zudem helfen wir euch eure Stundenpläne zu
erstellen und stehen euch bei allen Fragen zur
Seite.

Ca. 14:00 Uhr

Online 12:00

Campusrallye: Ihr lernt den Campus und
andere Studierende in Adlershof kennen und
wir zeigen euch in kleinen Gruppen, wie Ihr
eure Campus-Card (Studierendenausweis)
erstellt.

FAQ zu eurem Studium.
Was sind ÜWP, LP und SWS? Wann kann ich ins
Ausland gehen? Muss ich ein Praktikum machen?
Studienordnung und zeigen auf, worauf ihr euch
in den nächsten Semestern freuen könnt.

Freitag 30.10.2020

