
 

  

Liebe Erstsemester,  
 

die Fachschaftsinitiative heißt Euch herzlich willkommen am Institut für 

Geographische Wissenschaften auf dem Geo-Campus in Lankwitz! 

 

Wir, die Fachschaftsinitiative der Geographie (FSI Geographie), sind ein 

Zusammenschluss von Studierenden aus den Bachelor- und Masterstudiengängen, 

welche sich für die Interessen der Studierenden an unserem Institut einsetzen. 

Unsere Arbeit reicht von der Organisation von Events auf dem Campus und in der 

Stadt, über die Verbesserung von Lehrveranstaltungen, wie Vorlesungen, Seminaren 

und Projekten, bis zur Vernetzung zwischen den Dozierenden, den Studierenden und 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut. Des Weiteren unterstützen wir Veranstaltungen an der FU selbst, 

vernetzen Euch mit anderen Initiativen oder Vereinen und versorgen Euch mit Informationen rund um das Studium 

und zu allem, was uns als Geograph*Innen und Studierende interessiert.  

 

Niemand von uns wurde gewählt oder erfüllt ein Mandat. Alles wird aus eigenem Antrieb und auf Basis von 

Freiwilligkeit organisiert. Es würde uns freuen, in nächster Zeit auch einige von euch an unserer Seite begrüßen zu 

dürfen. 

 

Nachdem Ihr Euren Weg an die Freie Universität und hier zu uns ans Geographische Institut gefunden habt, wollen 

wir Euch die Gelegenheit geben, Euch gegenseitig kennenzulernen, erste Freundschaften zu knüpfen und die 

Geographie und den Campus Lankwitz in euer Herz zu schließen.  

 

Leider müssen wir dieses Jahr wegen der Covid-19 Pandemie auf vieles verzichten, wie das Ersti -Grillen und 

insbesondere die Ersti-Fahrt. Trotzdem haben wir uns etwas überlegt und sind gerade dabei , ein virtuelles 

Programm für Eure Ersti-Woche zusammenzustellen. Dafür werden wir in der Woche vor Vorlesungsbeginn 

virtuelle Veranstaltungen organisieren. Wir planen am Montag, den 11.10., ein Speed-Dating, am Mittwoch, den 

13.10., einen Spieleabend und am Freitag, den 15.10., ein Pub Quiz inkl. höherer Semester. Um die Einzelheiten 

zu erfahren, folgt uns entweder auf Facebook, Instagram oder schaut vorher auf unserer Website vorbei!   

 

Wir würden uns freuen Euch bei der ein oder anderen Veranstaltungen eurer Orientierungswoche begrüßen zu 

dürfen!  

 

Bei Rückfragen meldet Euch gerne unter: kontakt@fsi-geo.de  

 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

FSI GEOGRAPHIE 

 

 

P.S.: Um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr euch auf unserer Homepage (www.fsi -geo.de) für unseren 

Campus-Newsletter (Geoinfo) unter dem Reiter „Verteiler“ eintragen oder auf Facebook unsere Seite „FSI 

Geographie FU Berlin“ liken.  

 

 

 

Instagram: fsigeographie 

Facebook: FSI Geographie FU Berlin  

Homepage: www.fsi-geo.de 

 

 


