
Einladung zur Orientierungseinheit
Herzlich Willkommen im Studium der Geographie an der Universität Hamburg!

Liebe Erstis,

wir heißen euch herzlich am Geomatikum willkommen und freuen uns sehr auf die
Orientierungseinheit (OE) mit euch. Wir? Wir sind der Fachschaftsrat der Geographie (FSR
– www.fsr-geographie.de) und stehen euch nicht nur diese Woche, sondern euer gesamtes
Studium lang als Interessenvertretung zur Seite! Wir versuchen euch in dieser OE einen
ersten Einblick in das Studium an der Uni Hamburg und am Institut für Geographie zu
geben.

Was erwartet euch?

Ihr bekommt die Gelegenheit, erste Kontakte untereinander zu knüpfen, die verschiedenen
Abteilungen am Institut und den Lehrkörper kennenzulernen und einen Blick auf das
(außer-)universitäre Engagement zu werfen. Außerdem werdet ihr lernen, das Studium nach
den eigenen Bedürfnissen zu gestalten (z.B. Studienaufbau, Auslandsaufenthalt,
Studienfinanzierung und vieles mehr). Des Weiteren wird es die Möglichkeit geben, einen
(ersten) inhaltlichen Einblick auf verschiedene Themenfelder der Geographie zu bekommen.
Aber vor allem lernen wir einander und ihr euch gegenseitig kennen!

Die OE der Geographie – Save the date

Wann?

In der Woche vom 10. bis 14. Oktober 2022

Meistens von 10:00 bis 17:30 Uhr und ab 20 Uhr Abendprogramm

Wo?

Zum Großteil im (wunderschönen) Geomatikum, mit Ausblick über ganz Hamburg

(Bundesstraße 55, 20146 Hamburg)

Euer Mitwirken ist gefragt!

Uns ist es wichtig, dass die OE möglichst hierarchiefrei gestaltet ist. Aktives Mitwirken ist
daher ausdrücklich erwünscht. Dazu kann beispielsweise das Einbringen eigener Themen
oder das Äußern von Wünschen zu Programmpunkten gehören. Deshalb bitten wir darum,
bei Fragen, Kritik und Vorschlägen im Vorfeld und während der Orientierungswoche auf uns
zuzugehen. Wir wollen die OE möglichst barrierearm gestalten. Gebt Bescheid, wie wir auf
eure Bedarfe achten sollten und wir euch unterstützen können.

https://fsr-geographie.de/
http://www.fsr-geographie.de
https://www.geo.uni-hamburg.de/geographie.html
https://www.geo.uni-hamburg.de/geographie/ueber-das-institut/kontakt.html


Austausch und Kommunikation

Wir werden uns zeitnah nochmal bei euch melden und euch einen Anmeldelink für unsere
Lernplattform „OpenOlat“ zukommen lassen, über den ihr euch in unserem virtuellen
OE-Raum anmelden könnt. Auf OpenOlat werden wir euch verschiedene Infos rund um die
OE und ums Studium zur Verfügung stellen. Daher würden wir euch dringend empfehlen,
euch dort anzumelden, da auch während der OE dort Kommunikation stattfindet.

Unter diesem Link oder mit Hilfe des QR-Codes könnt ihr der WhatsApp-Gruppe beitreten:
https://chat.whatsapp.com/FKijjblD9ynEmrhkS1tYHx

Diese Gruppe wird auch nach der OE bestehen bleiben. Hier könnt ihr euch jederzeit
austauschen und Informationen rund ums Studium untereinander teilen.

Für Anregungen, Fragen, Kritik und allgemeines Feedback sind wir erreichbar per Mail:

wir@fsr-geographie.de oder unter:

Facebook - https://www.facebook.com/fsrgeographie

Instagram - https://www.instagram.com/fsrgeohh/

Anbei schicken wir euch das Programm der Woche. Die genauen Räume geben wir zeitnah
bekannt. Den Großteil der Veranstaltungen werden wir aber im Hörsaal 2 (Erdgeschoss) und
im 7. und 8. Stock des Geomatikums verbringen. Seid uns nicht böse, falls sich noch
Kleinigkeiten ändern werden. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist der Beginn am Montag
(10.10.) um 10 Uhr!

Wir freuen uns riesig auf euch,

Euer OE-Team!

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

vertritt er die Interessen der Studierendenschaft. Auch während des Semesters sind wir in Raum 804 gerne für

euch da.

https://chat.whatsapp.com/FKijjblD9ynEmrhkS1tYHx
https://www.facebook.com/fsrgeographie
https://www.instagram.com/fsrgeohh/

