
 

 
 

Mathematisch-

Naturwissenschaftliche  

Fakultät 

Geographisches Institut 

 

Prof. Dr. Tobias Kuemmerle 

Geschäftsführender Direktor 

 

 

 

Postanschrift: 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Unter den Linden 6 

10099 Berlin 

Telefon +49 [30] 2093 6972 

Telefax +49 [30] 2093 6848 

tobias.kuemmerle@geo.hu-berlin.de 

Sitz: 

Geographisches Institut 

Rudower Chaussee 16 

12489 Berlin 

 

 

HU | MatNat, Geographisches Institut | 10099 Berlin 

 
 

 

Studienstart in Geographie zum Wintersemester 2021/22
 

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 – 
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weiterhin vor Herausforderungen. Ein Teil der Veranstaltungen wird 
für Sie in Online-Formaten bereitgestellt werden, wobei wir bei der 
Planung berücksichtigen, dass insbesondere für Erstsemester-
studierende 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 konnten wir hier zahlreiche Erfahrungen 
sammeln, welche uns jetzt dabei helfen werden, Veranstaltungen 
auch online sinnvoll und studierendengerecht durchzuführen. 

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. Tobias Kümmerle 

Geschäftsführender Institutsdirektor 

Prof. Dr. Jonas Østergaard Nielsen 

Stellvertretender Direktor 

Dr. Robert Kitzmann 

Stellvertretender Direktor für Studium und Lehre 


