
Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger der 

Afrikanistik/Äthiopistik, 
 

Willkommen an der Universität Hamburg und herzlichen Glückwunsch zur Wahl eures 

Studienganges! Für euch beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt und damit euch der Einstieg 

ins Studium gut gelingt, hat die Abteilung der Afrikanistik und Äthiopistik vom 10.10. bis zum 

14.10. eine Orientierungseinheit (OE) für euch organisiert. Am Montag, den 10.10., um 9 Uhr 

eröffnen wir die OE mit einer Begrüßung durch uns, dem OE-Team inklusive des 

Geschäftszimmers und der anschließenden Vorstellung der Lehrkräfte. In der ersten Woche vor 

offiziellem Vorlesungsbeginn möchten wir euch den Studiengang genauer vorstellen, alle 

organisatorischen Fragen klären und euch auf das Semester vorbereiten. Außerdem dient die 

Orientierungswoche auch dem Kennenlernen eurer Kommiliton*innen und Lehrkräfte. Für das 

kommende Semester ist es besonders wichtig, dass ihr mit den Lernplattformen der Universität 

Hamburg vertraut seid. Deswegen werden wir uns dafür besonders viel Zeit nehmen. Der 

beigefügte OE-Plan dient euch zur ersten Orientierung. Habt dies also bitte im Blick. 

 

Wir freuen uns sehr die OE-Woche dieses Jahr in Präsenz halten zu können. 

Durchführungsweise und Änderungen am Programm sowie eine eventuelle Umstellung auf 

Zoom werden euch rechtzeitig über OpenOLAT (Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut 

(WiSe 2022)) mitgeteilt. OpenOLAT ist eine von der Uni genutzte Lernplattform. Dort findet 

ihr ebenfalls andere hilfreiche Informationen rund um Uni und OE. Durch die Anmeldung zur 

STiNE-Veranstaltung „57-001 AAI- OE Infoveranstaltung zur Orientierungseinheit“ erhaltet 

ihr die Zugangsdaten zum OpenOLAT-Kurs.  

Wie ihr dem Plan entnehmen könnt, lernt ihr nicht nur uns Tutorinnen kennen, sondern es 

stellen sich auch eure zukünftigen Lehrkräfte vor, so dass ihr einen Eindruck vom gesamten 

Institut bekommt. Falls ihr euch bei der Sprachenwahl noch nicht sicher seid, bekommt ihr am 

Montag die Möglichkeit, euch ein besseres Bild von dem zu machen, was euch erwartet. 

Montag bis Donnerstag sind für Bachelor-, Master- und Nebenfachstudierende spezielle 

Timeslots angedacht, um besser auf konkrete Nachfragen eingehen zu können. Ein wichtiger 

Punkt für alle ist die STiNE-Einführung. Hier wollen wir euch zeigen, wie ihr euch zu 

Vorlesungen, Seminaren und Sprachkursen anmeldet und wofür ihr STiNE noch nutzen könnt. 

Damit wir dies zusammen machen können, müsst ihr unbedingt eure STiNE-

Benutzererkennung, das Passwort und eure iTAN-Liste bereithalten! Als Studierende wollen 

wir euch von unseren Erfahrungen berichten und mit Tipps und Tricks zur Seite stehen! Auch 

bei individuellen Fragen und Problemen stehen wir euch als Ansprechpartner*innen während 

der gesamten OE-Woche zur Verfügung. 

 

Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns kontaktieren: 

 
Terema Sanneh, Schwerpunkt BA Afrikanische Sprachen und Kulturen im Vergleich 

terema.sanneh@studium.uni-hamburg.de  

Feven Kidane, Schwerpunkt BA Afrikanische Sprachen und Kulturen – sprachintensiviert 

feven.kidane@studium.uni-hamburg.de 



Dear first-year students of African Studies/Ethiopian 

Studies,  
 

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

A new phase of life is about to begin for you and to ensure that you have a good start into 

your studies, the Department of African and Ethiopian Studies has organized an 

“Orientierungseinheit” (Orientation Session) for you from 10/10 to 14/10. On Monday, 10/10, 

at 9 am, we will open the OE with a welcome by us, the OE team as well as the office, 

followed by an introduction of the faculty. In the first week before the official start of 

lectures, we would like to introduce you to the study program in more detail, clarify all 

organizational questions and prepare you for the semester. In addition, the orientation week 

also serves to get to know your fellow students and teaching staff. For the upcoming semester 

it is especially important that you are familiar with the learning platforms of the University of 

Hamburg. Therefore, we will spend a lot of time on this. The attached OE plan serves as a 

first overview. Please keep this in mind. 

 

We are very happy to be able to hold the OE-week on campus this year. We will inform you in 

time about changes in the program and a possible change to Zoom via OpenOLAT (Orientation 

Unit at the Asia-Africa-Institute (WiSe 2022)). OpenOLAT is a learning platform used by the 

university. There you will also find other helpful information about the university and OE. By 

registering for the STiNE event "57-001 AAI- OE Infoveranstaltung zur Orientierungseinheit" 

you will receive the access data for the OpenOLAT course.  

As you can see from the schedule, you will not only get to know us tutors, but also your future 

teachers will introduce themselves, so that you get an impression of the whole institute. If you 

are not yet sure about your language choice, Monday will give you the opportunity to get a 

better idea of what to expect. Monday to Thursday special timeslots are planned for bachelor, 

master and minor students in order to better respond to specific requests. An important point 

for everyone is the STiNE introduction. Here we want to show you how to register for lectures, 

seminars and language courses and what else you can use STiNE for. For us to do this together, 

be sure to have your STiNE user ID, password, and iTAN list ready! As students, we want to 

tell you about our experiences and help you with tips and tricks! We are also available as contact 

persons for individual questions and problems during the entire OE week. 

 

Feel free to contact us if you have any questions: 
 

Terema Sanneh, BA African languages and cultures in comparison 

terema.sanneh@studium.uni-hamburg.de 

 

Feven Kidane, BA African languages and cultures, language-intensive 

Feven.kidane@studium.uni-hamburg.de 

mailto:terema.sanneh@studium.uni-hamburg.de

