Fachschaftsinitiative Geologische Wissenschaften
& die Mentor*innen des Instituts für Geologische Wissenschaften
Haus C
Malteserstraße 74-100
12249 Berlin

Berlin, 30.09.2020

Liebe*r Studienanfänger*in,

erst einmal freuen wir uns sehr, dass du dich für ein Studium der Geologischen
Wissenschaften an der FU hier in Lankwitz entschieden hast!
Wer sind wir? Wir sind zum einen die Fachschaftsinitiative unseres Studienganges,
ein Konglomerat engagierter Studierender, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat
das Campusleben aktiv mitzugestalten und zum anderen die Mentor*innen,
Studierende aus höheren Semestern, die dir vor allem zu Beginn deines Studiums
bei allen aufkommenden Fragen zur Seite stehen.
Die Corona Pandemie hat leider auch vor dem Unialltag nicht Halt gemacht, weshalb
dein Start in das Studium anders verlaufen wird als in den vergangenen Jahren. Wie
du vielleicht mitbekommen hast, wurde das vergangene Sommersemester nicht im
Präsenz- sondern im Digitalbetrieb durchgeführt. Das Wintersemester wird für euch
zum großen Teil in Präsenz stattfinden, damit ihr die Möglichkeit habt wichtige
Kontakte zu knüpfen, euch gegenseitig und den Campus kennenzulernen und damit
der Einstieg ins Studium so „normal“ wie möglich stattfindet.
Die Einführungsveranstaltung für Erstsemester der Geologischen Wissenschaften
findet dieses Jahr am Mittwoch, 28.10.20, von 9 – 12 Uhr im Hörsaal 202 in Haus G
statt.
Bereits in der Vorwoche (19.-23.10.20) findet täglich von 10 – 17 Uhr der Mathematik
Brückenkurs statt, ebenfalls im Hörsaal 202 in Haus G. In diesem behandelt Frau
Prof. Noack im Schnelldurchlauf noch einmal das Matheabiturwissen um dich gut auf
die bevorstehenden Mathematikkurse im ersten und zweiten Semester
vorzubereiten. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre können wir dir nur dringend

empfehlen dieses Angebot wahrzunehmen. Es hat noch niemandem geschadet und
dafür sehr vielen Studierenden geholfen den Inhalten der Mathekurse besser folgen
zu können.
Normalerweise haben wir im Anschluss der Einführungsveranstaltung jedes Jahr ein
Grillen zum ersten Kennenlernen organisiert. Dieses Grillen, sowie die Erstifahrt und
andere Festivitäten, müssen dieses Jahr coronabedingt leider ausfallen.
Wir versprechen dir und den anderen Erstsemestern aber, die Erstifahrt, zu einem
späteren Zeitpunkt nachzuholen!

Falls du vorab schon Fragen haben solltest, empfehlen wir dir uns über die folgenden
Email Adressen zu kontaktieren:
FSI: fsigeo@lists.fu-berlin.de
Mentor*innen: mentoring@geo.fu-berlin.de
Hinter beiden Adressen stehen engagierte Menschen, die dir gern mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
Außerdem sind wir gerade dabei viele Informationen auf einer gemeinsamen Website
zu sammeln, die du über den angehängten QR-Code erreichst. Dort findest du auch
ein Video in dem sich die Mentor*innen vorstellen, sowie eine kleine digitale
Campustour.

(falls der QR-Code nicht funktionieren sollte: https://www.geo.fu-berlin.de/geol/institutsleben/fsi/index.html)

Wir freuen uns dich am 28.10. kennen zu lernen und wünschen dir schon jetzt einen
guten Start und viel Erfolg in deinem Studium!
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und die zahlreichen FSI Mitglieder

