
 
 
 
Liebe Erstsemester,  

wir, eure TutorInnen, möchten Euch recht herzlich zur zweitägigen Orientierungseinheit einla-
den:  

 

 

 

 

Diese Orientierungseinheit richtet sich an StudienanfängerInnen im Fach Geographie. An die-
sen beiden Tagen habt Ihr die Möglichkeit, Euch untereinander kennenzulernen und alles Wich-
tige über das Geographiestudium an der Universität Heidelberg zu erfahren: Am ersten Tag 
zeigen wir Euch, wie das Studium aufgebaut ist, welche Kurse Ihr im ersten Semester belegen 
müsst und wie man sich auf den Internetseiten der Universität zurechtfindet. Darüber hinaus 
werden hier die Anmeldungen für die Erstsemesterkurse erläutert. Neben den organisatori-
schen Hinweisen werden sich auch die verschiedenen Arbeitsgruppen und Dozierenden vor-
stellen und Euch am Institut begrüßen. Außerdem wird es eine zusätzliche Einheit geben, in der 
wir alle Fragen zusammen mit der Studienberatung klären, damit Euer Start ins Semester so 
reibungslos wie möglich abläuft. Den Abend lassen wir zusammen mit der Fachschaft Geogra-
phie bei einer Kneipentour durch die Altstadt ausklingen. Am zweiten Tag treffen wir uns zu 
einem Open-End-Brunch. Hier stellen sich studentische Initiativen vor. Anschließend starten 
wir mit Euch zu einer Rallye durch das Neuenheimer Feld. Ebenfalls werden wir noch alle Fragen 
beantworten, die sich bis dahin ergeben haben.  

Wir achten an beiden Tagen selbstverständlich auf die aktuell geltenden Corona-Hygiene-Re-
geln. Deswegen wird der Einlass nach der 3G-Regel kontrolliert. Bitte seid hierfür schon 20 Mi-
nuten vor Beginn der Veranstaltungen da. Wir hoffen, dass alles wie geplant stattfinden kann 
und ihr einen schönen Start ins Erstsemester bekommt. Zur weiteren Information und Vernet-
zung haben wir außerdem eine Facebook-Ersti-Gruppe unterfolgendem Link eingerichtet: 
https://www.facebook.com/groups/826491007906018/?ref=share. Zu eurer Orientierung auf dem 
Campus könnt ihr hier die verschiedenen Lagepläne finden https://www.uni-heidel-
berg.de/de/universitaet/lagekarten. Solltet Ihr am Donnerstag eine Überschneidung mit einer 
anderen Veranstaltung haben oder andere Fragen aufkommen, bitten wir Euch eine E-Mail an 
Erstis_geog@uni-heidelberg.de zu schreiben. Wir werden uns dann bemühen, euch eine kurze 
Einführung am Freitag zu geben oder Alternativen zu finden. 

Eure TutorInnen 

 
 
 
 
 

 

14. Oktober 2021 / 9 – 11.30 Uhr  
Großer Hörsaal Chemie / INF 252 
Nachmittags Draußen oder INF 348 
19 Uhr Fachschafts-Kneipentour 

 
 

15. Oktober 2021 / 10 - 15 Uhr  
R001, R004, R015 / INF 348 
 
 

   Anne    Marlene     Celina   Simeon  Freya  Judith           Alaina         Sophia 

https://www.facebook.com/groups/826491007906018/?ref=share
https://www.uni-heidelberg.de/de/universitaet/lagekarten
https://www.uni-heidelberg.de/de/universitaet/lagekarten

