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Hamburg, 08.04.2020 

 

Liebe Studentinnen und Studenten, 

wir hoffen, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten alle verantwortungsvoll mit den notwendigen 

persönlichen Einschränkungen und Gesundheitsvorsichtsmaßnahmen umgehen! 

Wie Sie alle sicherlich schon gehört haben, ist der Beginn des Sommersemesters auf den 20. April 

verschoben worden. In Übereinstimmung mit den Restriktionen, die von der Bundesregierung und 

den Hamburger Senatsbehörden vorgenommen wurden, sind in der Öffentlichkeit Zusammenkünfte 

von mehr als zwei Personen untersagt. Das bedeutet, dass der Unterricht nicht wie geplant in den 

vorgesehenen Räumlichkeiten stattfinden kann, und zwar solange bis neue Beschlüsse gefasst 

werden. Daher werden wir den Unterricht am 20. April online starten. Es ist bislang noch unklar, wie 

lange die Restriktionen in Kraft sein werden, aber der Beginn des Semesters wird sicherlich online 

erfolgen. 

Der Online-Unterricht bringt für Sie drastische Veränderungen sowohl bezüglich der Gestaltung des 

Unterrichts und auch den Zugang zu Unterrichtsmaterialien. In dieser Bekanntmachung informieren 

wir Sie über die Veränderungen in diesem Sommersemester und wie Sie mit diesen Veränderungen 

umgehen können. 

1. Der Unterricht findet zu den vor Ausbruch der Corona-Krise verkündeten Zeiten statt.  

Diese Zeiten sind über STINE einsehbar. 

 

2. Es gibt drei Sorten von Lehrveranstaltungen: Sprachkurse, Vorlesungen und Seminare. Sie 

alle werden auf unterschiedliche Weise gestaltet. Aber für jeden Kurs sind feste Tage und 

Zeiten des Online-Unterrichts vorgesehen. 

 

3. Hinweise zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen: 

 

Sie haben sich noch nicht angemeldet / Sie möchten Ihren Stundenplan anpassen: 

Die erste Anmeldephase über STINE ist abgeschlossen. 
Die Ummelde-und Korrekturphase für alle Studierenden läuft in diesem Sommersemester 
vom 20. 04 20202, 9 Uhr bis 30. 04 2020, 13 Uhr.   
Das heißt, Sie können sich erst ab dem 20.04.20 über STINE Neuanmeldungen, Abmeldungen 
und Korrekturen der Anmeldungen vornehmen! 
 
Falls Sie sich noch nicht über STINE in Ihren Kursen registriert haben sollten:  
a) Schreiben Sie bitte eine E-Mail an Ihren Dozenten bzw. ihre Dozentin.  
Dieses MUSS spätestens bis Dienstag, den 14. April 2020 geschehen; nur so können wir die 
Kurse rechtzeitig konzipieren. Denn wir benötigen Ihre Rückmeldung so schnell wie möglich, 
da Kurse mit einer unzureichenden Anzahl von Teilnehmern gestrichen werden.  
 
b) Melden sich in STiNE UNBEDINGT nachträglich zu der Veranstaltung am besten direkt am 
ersten Tag der Ummelde- und Korrekturphase am 20.04.20 an.  
Erst dann sind Sie offiziell zur Veranstaltung in STiNE registriert. 
Diese Ummelde-und Korrekturphase ist vom 20. 04 20202, 9 Uhr bis 30. 04 2020, 13 Uhr.   
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Kommunikation über Ihre Uni Hamburg E-Mail Adresse (Surfmail): 
Vorname.Nachname@studium.uni-hamburg.de 
Wichtiger als je zuvor ist es, dass Sie als Studierende (Bachelor und Master!) sich über STINE 
für ihre jeweiligen Kurse registrieren. Wir können Sie ohne Kenntnis Ihrer E-Mail-Adressen 
nicht unterrichten; denn wir benötigen diese, um Sie zu den Sprachkursen und anderen 
Lehrveranstaltungen einladen zu können. Falls Sie Ihre offizielle UHH-E-Mail-Adresse kaum 
verwenden und lieber über ihre private E-Mail-Adresse benachrichtigt werden wollen, 
sollten Sie unbedingt ihre UHH-Adresse auf Ihre private E-Mail-Adresse umleiten.  
Infos dazu unter:  https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-studierende.html 
 
Hilfe bei fehlenden Zugangsdaten, bei Sperrung des Passworts oder der iTAN-Liste:  
Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Probleme via Supportformular an die STiNE-Line.  
Diese finden Sie im Menü (eingeloggter Bereich) auf der linken Seite. 
Wenn Sie das Supportformular nicht nutzen können, dann rufen Sie in der STiNE-Line unter 
der Telefonnummer 040 / 428 38 - 5000 an (Montag bis Freitag, 09:00 - 18:00). 
 

4. Die Studierenden müssen während der Unterrichtszeiten unbedingt ONLINE PRÄSENT sein, 
und der Dozent wird zu diesen Zeiten online für den Unterricht, weitere Erklärungen, die 
Beantwortung von Fragen oder weitere Diskussionen zur Verfügung stehen. Wie auch sonst 
ist die aktive Teilnahme am Unterricht ein wichtiges Kriterium für die Evaluation Ihrer 
Studienleistungen. Dieser Grundsatz ändert sich auch nicht im Falle eines Online-
Unterrichts! Falls Sie aus irgendeinem Grund nicht online präsent sein können, müssen Sie 
dies VORAB unter Angabe der Gründe mitteilen. 
 

5. Unterrichtsplattformen und Software schließt die AGORA-Plattform ein, während wir Zoom 

zumindest für die Sprachkurse in Bahasa Indonesia, Thai, Lao und Vietnamesisch, aber auch 

für einige andere Kurse benutzen werden. Soweit wie möglich werden 

Unterrichtsmaterialien (einschließlich wichtiger Monographien und Artikel) auf die Agora-

Räume hochgeladen, so dass diese für Sie direkt zugänglich sind. Während der Zeitfenster 

der Lehrveranstaltungen wird es weitere Erläuterungen geben, und es wird es Ihnen 

ermöglicht werden, Fragen zu stellen, Hausaufgaben entgegenzunehmen und sich an 

Diskussionen zu beteiligen. Eine derartige Kommunikation kann direkt über Zoom oder 

schriftlich über ein Chat-Programm oder E-Mail-Verkehr stattfinden. 

Es ist erforderlich, dass Sie als Student/in die geeignete Software noch vor dem 20. April 

herunterladen und sich mit ihr vertraut machen. 

Download zoom: https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=l-NgrIxQVf4 

Die erste Lehrveranstaltung wird größtenteils den Erläuterungen und dem Einüben von 

Zoom gewidmet sein, was die wichtigste Unterrichtsplattform für alle Sprachkurse sein wird. 

Bitte machen Sie sich mindestens 30 Minuten VOR Unterrichtsbeginn mit Zoom vertraut. 

 

6. Im Laufe des Semesters wird es weitere separate Mitteilungen über Prüfungen und 

Präsentationen der Studierenden geben, und zwar abhängig von den weiteren 

Entwicklungen der Corona-Krise. 

 

7. Alle Lehrenden werden auch in ihren Sprechstunden erreichbar sein, die auf der Website der 

Südostasien-Abteilung bekannt gegeben werden. Wir raten Ihnen, per E-Mail um einen 

Gesprächstermin zu bitten. 

mailto:Vorname.Nachname@studium.uni-hamburg.de
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-studierende.html
https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html
https://www.youtube.com/watch?v=l-NgrIxQVf4
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8. Wir wissen leider noch nicht, bis wann die gegenwärtige Situation andauern wird. Doch wir 

versuchen unser Bestes, Ihnen die Gelegenheit zu bieten, ihr Studium ohne Zeitverluste 

abzuschließen. 

 

9. Sollten Sie irgendwelche besonderen Schwierigkeiten haben, diesen Richtlinien im Hinblick 

auf eine bestimmte Lehrveranstaltung zu folgen, kontaktieren Sie bitte den für diese 

Veranstaltung verantwortliche Person direkt per E-Mail. 

Die Lehre wird in den nächsten Wochen und Monaten für uns alle eine große Herausforderung sein 

in Bezug auf unsere Erwartungen wie auf unsere Fähigkeiten sein. Sie werden daher mit keinem 

gewöhnlichen Lehrbetrieb konfrontiert sein. Dennoch werden in diesem Notsemester alle 

Anstrengungen unternehmen, um den Unterricht auch unter diesen erschwerten Bedingungen 

durchzuführen. Wir freuen uns darauf, Sie im Sommersemester zu unterrichten und Sie alle online 

zu treffen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Abteilung Sprachen und Kulturen Südostasiens 


