
Liebe Neuankömmlinge, 
Herzlich Willkommen im Studium der Geographie 

an der Universität Hamburg! 

Die Orientierungseinheit der Geographie findet vom 

07. bis 11.10.2019 im Geomatikum (Bundesstraße 55) 

statt. Angehängt findet ihr das Programm für diese Woche.  

Die Orientierung wird von Studierenden der Geographie 

aus verschiedenen Semestern organisiert und soll einen 

offenen Raum bieten, in dem eine Einführung in das Studium und das Leben 

mit und an der Universität gegeben wird. Unser Ziel ist es, Euch mit der 

Umgebung der Universität und dem Institut vertraut zu machen. Die Orientierung 

dient dazu, erste Kontakte untereinander und mit anderen Studierenden herzu-

stellen, einen Einblick in den Studienverlauf, die verschiedenen Arbeitsgruppen 

am Institut und den Lehrkörper zu verschaffen. Auch (außer-)universitäres En-

gagement und Möglichkeiten, das Studium nach den eigenen Bedürfnissen zu 

gestalten (z.B. Studienaufbau, Auslandsaufenthalt und vieles mehr) sind Teil der 

Orientierung. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, einen (ersten) inhaltlichen 

Einblick auf Themenfelder der Geographie zu bekommen. Dazu bereiten wir 

verschiedene Exkursionen und andere Formate vor. 

Uns ist es wichtig, dass die Orientierungseinheit in einem möglichst hierarchie-

freien Raum stattfindet, sie soll keine Lehrveranstaltung sein und aktives Mit-

wirken ist erhofft und erwünscht. Dazu können beispielsweise eure eigenen 

Themen gehören, oder eigene Ideen für Formate in der Woche. Deshalb bitten 

wir darum, bei Fragen, Kritik und Problemen im Vorfeld und während der 

Orientierung auf uns zuzugehen. Es können auch gerne eigene Punkte in die 

Planung eingebracht werden. 

Für Anregungen, Fragen, Kritik und allgemeines Feedback meldet euch einfach 

unter wir@fsr-geographie.de! 

Für die nicht-deutschsprachigen Studierenden wollen wir Flüsterübersetzungen 

anbieten. Dafür bitten wir um Rückmeldung, wer bereit wäre, während der Ori-

entierung streckenweise auf Englisch zu übersetzen. 

Wir freuen uns auf euch, 

euer OE-Team! 
 

 

PS. Der FSR Geographie ist der Fachschaftsrat der Studierenden der Geographie. Als 

studentisches Gremium wird er demokratisch legitimiert und vertritt die Interessen der 

Studierendenschaft. Auch während des Semesters sind wir in Raum 803 gerne für euch 

da. Weitere Infos: fsr-geographie.de und auf Facebook. 

& OE-Tutor*innen 
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