
Liebe Erstsemesterstudierende der Sprachen und Kulturen Südostasiens (SuK SOA),   

Selamat datang, สวสัดีค่ะ und Xin chào!   

Willkommen an der Universität Hamburg und herzlichen Glückwunsch zur Wahl eures Studienganges!    

Für einen guten Einstieg ins Studium sorgt unsere Orientierungseinheit (kurz: OE). Diese findet dieses Jahr 

aufgrund der Pandemie zum allerersten Mal digital statt. Wir wollen alle organisatorischen Fragen klären 
und euch euren Studiengang sowie die Universität Hamburg vorstellen. Vor allem aber könnt ihr in unserer 

OE eure zukünftigen Kommiliton*innen kennenlernen. So könnt ihr euch bereits vor Beginn des Studiums 

vernetzen und Kontakte knüpfen.   

In den letzten Jahren haben wir uns dazu in unserem Institut auf dem Unigelände getroffen, dem Asien-
Afrika-Institut (kurz: AAI). Das Institut befindet sich an der Edmund-Siemers-Allee 1, ganz nah am Bahnhof 

Dammtor, und zwar im östlichen Flügel (ESA O). Wenn ihr vor dem Hauptgebäude (altes Kuppelgebäude 

mit Säuleneingang) steht, ist es der rechte Neubau. Dieses Jahr treffen wir uns in Zoom: Installiert deshalb 

bitte unbedingt das Programm „Zoom“, mit dem wir unsere digitalen Konferenzen abhalten werden.  

 

Ein Blick auf den OE-Plan verrät euch, welche digitalen Veranstaltungen wann und wie stattfinden. (Ihr habt 

ihn sicher – genau wie dieses Schreiben – bereits auf der Homepage des AAI gefunden.) Die meisten 
Veranstaltungen werden von uns, dem OE-Team, begleitet oder gestaltet. Aber ihr werdet im Zuge der OE 

auch die Gelegenheit haben das Lehrpersonal und weitere wichtige Ansprechpartner*innen vor 

Studienbeginn kennenzulernen.   

Da Sprachen und Kulturen Südostasiens sowohl im Hauptfach als auch im Nebenfach studiert werden kann, 

achtet bitte auf die Beschreibung der Veranstaltungen im OE-Plan. Einige Tagespunkte betreffen nur 

Hauptfachstudierende. Für Nebenfachstudierende ist vor allem die Nebenfachberatung interessant. Zur 
Begrüßung und zu den digitalen Freizeit- bzw. Kennenlernangeboten sind dann aber ALLE ganz herzlich 

eingeladen!      

Damit ihr gut vorbereitet mit uns in die digitale OE starten könnt, solltet ihr euch bei STiNE anmelden. Dort 
findet ihr auch eine Veranstaltung, über die ihr zu unserem OpenOLAT-Kurs „Digitale Orientierungseinheit 

am Asien-Afrika-Institut (WiSe 2020)“ kommt. In diesem Kurs sind alle Teilnahme-Links/Zoom-Links und 

Infos zu den einzelnen OE-Veranstaltungen. Der Weg auf STiNE ist wie folgt: 

Studium > Veranstaltungen > Anmeldung zu Veranstaltungen > 1.Schritt - 1st step: OrientierungsWoche für 
Studienanfänger/innen - Orientation activities > 57-001 AAI- OE Infoveranstaltung zur Orientierungseinheit 

Alle Infos – inklusive einer Checkliste und Anleitung für die Zoom-Installation – findet ihr im OpenOLAT-

Kurs. Falls ihr Instagram nutzt, könnt ihr einige der Informationen auch über unseren Account 
@oe.sea.unihh  einsehen. 

 

Ihr habt vorab noch Fragen? Kein Problem.  

Ihr erreicht uns, das OE-Team, unter: oe.sea.2020@web.de oder via Instagram @oe.sea.unihh   

Wir freuen uns auf euch!    

Mit besten Wünschen, euer SuK SOA-OE-Team    

Phuong Thao (BA Vietnamistik), Mirjam (BA Thaiistik), Melina (MA Vietnamistik), Sophie (BA Thaiistik) und 

Esther (BA Austronesistik)   

https://www.instagram.com/oe.sea.unihh/
https://www.instagram.com/oe.sea.unihh/


   

   

Dear Master students,   

Welcome to the University of Hamburg and congratulations on your choice of study!   

You will get all the information that concerns you (e.g. STiNE registration and study program structure) 

during the MA introduction as scheduled on the “OE-Plan”.     

You can find said “OE-Plan” on the AAI homepage. Due to the pandemic this year´s orientation program 

will not take place on campus but will be held digitally instead.   

Just register on STiNE to join our digital OE. Following the below mentioned path on STiNE, you will be able 

to enter our OpenOLAT-OE-platform which holds all the info and links for our OE-program „Digitale 
Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut (WiSe 2020)“: 

Studying > Courses and modules > Register for courses and modules > 1.Schritt - 1st step: 

OrientierungsWoche für Studienanfänger/innen - Orientation activities > 57-001 AAI- OE Infoveranstaltung 

zur Orientierungseinheit 

Also: Please be sure to have your “Benutzername”, password and Tan-List, at hand for the MA 

introduction. The rest of the OE program is primarily aimed at undergraduate students and will be held in 

German language. However, you are very welcome to join in on our leisure program       

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us:   

oe.sea.2020@web.de or via Instagram @oe.sea. unihh  

We are looking forward to meeting you!   

Phuong Thao (BA Vietnamistik), Mirjam (BA Thaiistik), Melina (MA Vietnamistik), Sophie (BA Thaiistik) und 

Esther (BA Austronesistik)   

 

You are one of our international students?   

   

Be sure to check out the Piasta Welcome Week! They offer a wide range of information specifically for 
international students.  

 

Have a look:    

https://www.uni-hamburg.de/en/piasta/veranstaltungen/international-welcome-week.html 

   

   

   

https://www.instagram.com/oe.sea.unihh/

