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Studienstart in Geographie zum Wintersemester 
2022/2023 

Liebe Erstsemestlerinnen, liebe Erstsemestler, 

 

im Namen des gesamten Instituts möchten wir Sie ganz herzlich 
an der Humboldt-Universität zu Berlin und bei uns in der 
Geographie willkommen heißen! 

Sie haben eine sehr gute Wahl getroffen: Geographie ist ein 
spannendes und vielseitiges Fach, mit dem zentralen Anliegen, die 
Wechselwirkungen von menschlichen Gesellschaften und ihrer 
Umwelt besser zu verstehen. Dadurch versucht die Geographie, 
Beiträge zur Lösung der großen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts, wie beispielsweise dem Klimawandel, dem globalen 
Artensterben, einer zunehmender Ressourcen- und 
Wasserknappheit, aber auch Fragen der ökonomischen 
Globalisierung, globaler Verstädterung und Migration oder den 
tiefgreifenden sozialen Veränderungen, welche mit dem 
demographischen Wandel, sich verändernden Städten und 
Polarisierungsprozessen einher gehen, zu leisten. Die Jahre 2020 
sowie 2021 und die noch immer andauernde COVID-19-Pandemie 
haben uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig ein solches 
Verständnis der Beziehungen zwischen Menschen und ihrer 
Umwelt, sowie von globalen Verflechtungen ist. 

Sie haben sich dazu entschieden, an einem der ältesten und 
bekanntesten Geographie-Institute Deutschlands und Europas zu 
studieren. Trotz einer langen Tradition werden sie bei uns an der 
Humboldt-Universität zu Berlin ein junges Geographisches Institut 
vorfinden - in Bezug auf aktuelle Forschungsschwerpunkte, neu 
strukturierten Arbeitsgruppen, moderne Bachelor- und 
Masterstudienordnungen und nicht zuletzt seine internationalen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Institut versteht sich als 
interdisziplinär, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeitsfragen - und 
wir schauen gerne „über den Tellerrand“: Wir arbeiten gemeinsam 
mit vielen anderen Fachrichtungen innerhalb der Humboldt-
Universität zu Berlin und sind auch mit Forschungseinrichtungen 
im Raum Berlin und international bestens vernetzt. 

Unsere Ausbildung ist forschungsorientiert und interdisziplinär, 
jedoch legen wir gleichzeitig Wert auf praxisnahes, 
transdisziplinäres und problemorientiertes Lernen. Hier stellt 
uns die aktuelle Situation aufgrund der weltweiten Pandemie 
auch im kommenden Semester – Ihrem ersten 
Hochschulsemester - vor Herausforderungen. Ein Teil der 
Veranstaltungen wird für Sie in Online-Formaten bereitgestellt 
werden, wobei wir bei der Planung berücksichtigen, dass 
insbesondere für Erstsemesterstudierende Veranstaltungen in 
Präsenz angeboten werden, um für Sie den Studierendenalltag 
am Campus Adlershof zumindest in kleinem Maßstab erlebbar 
zu machen. Schon in den letzten drei Online-Semestern sowie 
einem Hybrid-Semester konnten wir hier zahlreiche Erfahrungen 
sammeln, welche uns jetzt dabei helfen werden, 
Veranstaltungen auch online sinnvoll und studierendengerecht 
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durchzuführen, wobei wir bestrebt sein werden ihn ein 
größtmögliches Angebot in Präsenz anzubieren. 

Die Fakultät, das Institut und die Fachschaft werden Ihnen dabei 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und Ihnen helfen, den Start ins 
Studium so angenehm wie möglich zu machen. Wir können 
hierbei auf ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis 
zwischen Lehrenden, Institutsleitung und Studierenden bauen. 

Unsere äußerst aktive und immer hilfsbereite Fachschaft stellt 
sich Ihnen auf den nachfolgenden Seiten vor. 

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start bei uns! 

Mit herzlichen Grüßen, 

Prof. Dr. Jonas Nielsen 

Funding 

Research 

Leadership 



An alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger inden Kombinationsbachelor-Studiengängen Geographiean der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitz: Raum 1‘104 im Neubau

Rudower Chaussee 16
Telefon: (030) 2093 6821
E-Mail: fsgeographie@rz.hu-berlin.de
Datum: 14. September 2022
Web: www.fachschaftgeographie.de

Orientierungstage Wintersemester 2022/23
12. bis 14. Oktober 2022

Liebe zukünftige Lehramts-Studierende,
wir möchten euch ganz herzlich am Geographischen Institut willkommen heißen. Wir sind dieFachschaftsinitiative Geographie, ein Zusammenschluss von engagierten Geographie-Studis.
Um euch den Start in das Studium ein wenig zu erleichtern, bieten wir euch mehrereVeranstaltungen zur Orientierung an. Bereits vor Semesterbeginn findet am 26.09 eineInfoveranstaltung zur Studienvorbereitung speziell für Lehramts-Studierende statt. AmFolgetag, 27.09, gibt es Hilfe und Beratung bei der Erstellung eurer Stundenpläne. Los geht esan beiden Tagen um 11:00 im Hörsaal 3.001 im Johann-von-Neumann-Haus. Vom 12. bis zum14. Oktober 2020 wollen wir euch im Rahmen der Orientierungstage gemeinsam mit allenanderen Geographie-Erstis euer neues Studienumfeld auf dem Campus Adlershof näherbringenund mit euch wichtige Fragen zur Studienorganisation klären. Auf der nächsten Seite findet ihrdas Programm der Orientierungstage. In den letzten Jahren haben wir häufig die Rückmeldungbekommen, dass unser Orientierungsprogramm äußerst hilfreich bei der Organisation des rechtkomplizierten Kombinationsbachelors ist. Sollten sich die Orientierungsangebote eurer Fächerüberschneiden, empfehlen wir euch daher zu uns zu kommen (insbesondere mit KernfachGeographie!). Besonders wichtig sind die Programmpunkte „Stundenplan basteln“ am Mittwochund „FAQ zum Studium“ am Freitag.
Außerdem findet am letzten Oktoberwochenende (28.10- bis 30.10.) unsere Erstsemester-Fahrt statt. Dabei begeben wir uns mit euch ein Wochenende in die „Wildnis“. Wir starten amFreitagmorgen und kommen Sonntag am späten Nachmittag zurück. Hier wollen wir euch dieersten geographischen Inhalte im „echten Leben“ zeigen. Daneben bleibt natürlich viel Zeitzum Kennenlernen, gemeinsamen Kochen, Spaß haben und für Lagerfeuerabende. DerTeilnahmebeitrag für die 3 Tage inklusive Anfahrt, Verpflegung und Unterkunft beträgt 45 Euro.Die Plätze für diese Fahrt sind begrenzt, deshalb meldet euch so schnell wie möglich überunsere Anmeldeseite https://www.geographie.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/orientierungstage/erstsemester-fahrt-geographie-2022 an.Ihr bekommt dann rechtzeitig eine E-Mail mit weiteren Infos von uns zugesandt.
Um euch den Start in euren Uni-Alltag und den Übergang zum Studium während des erstenSemesters zu erleichtern, gibt es das Peer-Mentoring („Einführungstutorium“). Diesesemesterbegleitenden Mentorate sind freiwillig und befassen sich nicht mit fachlichen Inhaltenaus dem Studium, sondern mit Aspekten eures Studienalltags, wie etwa überfachlicheAngebote, Prüfungsvorbereitungen oder Studieren im Ausland. Geleitet werden die Mentoratevon Studierenden aus höheren Fachsemestern. Für Lehramts-Studierende gibt es darüberhinaus ein spezielles, campus-weites Mentoring-Angebot, das sich explizit mit denHerausforderungen des Kombibachelors beschäftigt. Mehr Informationen dazu erhaltet ihr zuBeginn des Semesters auf https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/bereich/pmp/pmp_la.
Sollte es auch im Vorfeld schon speziellere Fragen geben, könnt ihr euch auch an diestudentische Studienberatung wenden: geostudb@cms.hu-berlin.de

Wir freuen uns darauf, euch zu den Orientierungstagen und auf derErstsemester-Fahrt zu sehen!
Viele Grüße von den lieben Studis eurer Fachschaftsinitiative Geographie

https://www.geographie.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/orientierungstage/erstsemester-fahrt-geographie-2022
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https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/bereich/pmp/pmp_la
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/bereich/pmp/pmp_la
mailto:geostudb@cms.hu-berlin.de


Orientierungstage für das Wintersemester 2019/20

Mittwoch 12. Oktober Donnerstag 13. Oktober Freitag 14. Oktober
11:00 im Foyer des Geographischen Instituts
Begrüßungsworte des Direktoriums und derFachschaftsinitiative Geographie.

11:00 im Foyer des Geographisches Institut
Wir haben ein Rendezvous mit AGNES undlernen dabei auch die Online-Plattform moodlekennen. Falls ihr schon einen HU-Account habt,bringt bitte die Log-In-Daten für diesen mit.Ansonsten solltet ihr eure Immatrikulations-Unterlagen dabeihaben, damit wir zusammeneinen Account für euch erstellen können.

Parallel findet die Institutsrallye statt, die euchalle wichtigen Orte der nächsten Semester zeigenwird. Danach wird getauscht!

11:00 im Foyer des Geographischen Instituts
Gemeinsames Frühstück und Fragen loswerden. Hierkönnt ihr mit anderen Studis aus eurem Studiengangins Gespräch kommen. Wir kümmern uns umBrötchen, Aufstrich, Kaffee und Tee(das Ganze ist vegetarisch/vegan und aufSpendenbasis).

Ab etwa 11:30
Campusrallye. Ihr lernt die wichtigstenAnlaufpunkte am Campus Adlershof kennen.

Parallel „basteln“ wir mit euch eureStundenpläne für das erste Semester undbeantworten erste Fragen zum Studienverlauf.Danach wird getauscht!

14:30 bis etwa 16:30Hörsaal 1.013 im Johann-von-Neumann-Haus
Vorstellung aller Fachbereiche des Instituts.Hier lernt ihr die verschiedenen Abteilungenkennen und bekommt einen ersten Einblick in diemöglichen Ausrichtungen in euerem Studium amGeographischen Institut.

12:30 Raum 1'306 im Erwin-Schrödinger-Zentrum
FAQ zu eurem Studium.Was sind ÜWP, LP, und SWS? Wann kann ich insAusland gehen? Muss ich ein Praktikum machen?Wir geben euch einen Überblick über eureStudienordnung und zeigen auf, worauf ihr euch inden nächsten Semestern freuen könnt.

Ab 15:00 am MOPS (Motorenprüfstand)
Chillen und grillen am MOPS. Dort bekommt ihrab etwa 17:00 alles vom Steak bis zu veganemGrillgut (zu studi-freundlichen Preisen) und könntdie anderen neuen Studierenden am Campuskennenlernen.

ab 20:00
„Sozialgeographische Studien im BerlinerNachtleben.“ Feuchtfröhliches BeisammenseinWo? TBA

Montag den 17.10.2022 findet der Dies Academicus statt. An diesem Tag finden keine Lehrveranstaltungen statt.


