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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 



Seite: 2 

 

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  
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To all new students in the master program „GlobalChange Geography“ at the Humboldt-Universität zuBerlin
office: Raum 1‘104 im Neubau

Rudower Chaussee 16
telephone: (030) 2093 6821
e-mail: fsgeographie@rz.hu-berlin.de
date: 14. September 2022
web: www.fachschaftgeographie.de

Introductory days for winter term 2022/23
October 12th to 14th 2022

Dear soon-to-be master students,
We, the student initiative at the Geography Department, welcome you! For an easy andpleasant start in your master’s program, we would like to introduce you to the campus, ourdepartment and your study program’s structure in our introduction days from October 12th to14th. You’ll find the schedule for our introduction days on the next page. Some activities aredesigned for Bachelor students but are nevertheless very helpful for students new to HumboldtUniversity or the campus.
Octorber 28st to 30th will be our weekend trip for new students. We’ll take you out “into thewild” for a weekend, with plenty of time to get to know each other and have fun with all kindsof activities. The entire weekend trip will set you back 45€, including transport, food andlodging. The trip is designed for Bachelor students but will be a fun experience for new masterstudents, too. Please note that the registration as well as most of the trip activities will be inGerman language. Number of trip participants is limited, so make sure to register soon onhttps://www.geographie.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/orientierungstage/erstsemester-fahrt-geographie-2022 .
For any questions leading up the introduction days or your study program in general, feel freeto contact our student guidance at geostudb@cms.hu-berlin.de .
We are looking forward to meeting you during ourintroduction days and our weekend trip!

Best,your student representatives in geography

https://forms.gle/jkPmrZ6MJzEuPYKx7
https://forms.gle/jkPmrZ6MJzEuPYKx7
mailto:geostudb@cms.hu-berlin.de


Introduction days for winter term 2019/20

Wednesday, October 12th Thursday, October 13th Friday, October 14th
11.00 am, Foyer of the department

Welcome speech by the head of Department andthe student initiative (FSI).

11.00 am, Foyer of the department
In our department rallye, you get to explorethe most relevant sites inside our department.

11:00 in the Foyer of the department
We‘ll have breakfast together and last questionscan be answeredWe‘ll provide bread, toppings, coffee and tea(everything wil be vegetarian/vegan)

11.30 am
Campus rallye. You’ll get to know the CampusAdlershof and we show you how to create yourCampus-Card (student ID).

Afterwards will be a FAQ for your study program.We’ll give you an overview of your study andexamination regulations and show you what’s tocome in the upcoming semesters.
Meet our administrational platforms AGNES andmoodle. Please bring the login data to yourHumboldt university account if you already have one,otherwise bring your matriculation documents sowe can help you create one.

2.30 pm until 4.30 pm,room 1’013 Johann-von-Neumann-Haus

Introduction of all divisions at ourdepartment. Here you can make yourselffamiliar with the people and fields of research atour department. Note that the presentationswill be in German.

from 3 pm
Barbecue and chill-out with students from otherdepartments at the student café ‘MOPS’. Barbecuestarts at 5 pm with steaks, sausages as well asvegetarian and vegan food at low prices.

from 8.00 pm
“Studying social geography of Berlin’s nightlife.” Let’s get together and have some drinksWhere? Tba soon!

Monday, 17th October is the so-called “dies academicus”. There are no lectures or courses on this day.


