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Herzlich willkommen liebe Studienanfänger:innen des 
internationalen Bachelor-Studiengangs „Sprachen und Kulturen 

Indiens und Tibets“ 
 
Wir freuen uns sehr Euch zum Wintersemester 2022/23 in der Abteilung für Kultur und 
Geschichte Indiens und Tibets der Universität Hamburg begrüßen zu dürfen! Wir als 
Eure Tutor:innen werden Euch bei Eurem Studienstart tatkräftig unterstützen und mit 
allen notwendigen Informationen versorgen. Wir freuen uns schon darauf, Euch alle 
während der Orientierungswoche im Zeitraum vom 10. bis 14. Oktober 
kennenzulernen (hauptsächlich online via Zoom).  
 
Ihr werdet unter anderem etwas über den Umgang mit den universitären digitalen 
Plattformen wie STiNE erfahren, genauso wie über Eure Kurswahl und viele andere 
nützliche Sachen über den Studienalltag. Zudem wollen wir natürlich nicht den 
sozialen Aspekt des Studiums vergessen. Ihr werdet während der OE Eure neuen 
Kommiliton:innen und das Lehrpersonal kennenlernen. 
 
Um auf die Zoom-Links, wichtige Kontakte, Dokumente und vielem mehr zugreifen zu 
können, müsst Ihr euch auf unserem OpenOLAT-Kurs anmelden. Ihr müsst euch keine 
Sorgen machen, denn dies geht ganz einfach und schnell! Durch die Anmeldung zur 
STiNE-Veranstaltung „57-001 AAI- OE Infoveranstaltung zur 
Orientierungseinheit“ erhaltet Ihr die Zugangsdaten dafür. 
 
Solltet Ihr Fragen oder andere Anliegen haben, könnt Ihr uns gerne über das 
OpenOLAT-Forum oder via Mail (yasmeen_schmidt@yahoo.de oder 
jiangtian.wu@studium.uni-hamburg.de) kontaktieren.  
 
Wir wünschen Euch einen großartigen Start ins Semester und freuen uns, Euch bald 
zu sehen!  
 
Eure Tutoren 
Jiangtian und Yasmeen 
  



Welcome new students of the international bachelor program 
"Languages and Cultures of India and Tibet" 

 

We are very pleased to welcome you to the department "Languages and Cultures of 
India and Tibet" at the Universität Hamburg for the winter semester 2022/23. 

As your tutors, we will do our best to support you at the start of the semester and 
provide you with all the necessary information. We are looking forward to meeting all 
of you during the Orientation Week from October 10th to 14th (mainly online via Zoom). 

Among other things, you will learn how to use the university's digital platforms such as 
STiNE, how to choose your courses, and many other useful things about everyday life 
at the university. Furthermore, we don't want to forget the social aspect of studying. 
During the OU you will get to know your new fellow students and the teaching staff. 
 
In order to access the zoom links, important contacts, documents and much more, you 
will need to register on our OpenOLAT course. You don't have to worry because this 
is very easy! By registering for the STiNE event " 57-001 AAI- OE Info session for the 
orientation week" you will receive the access data for it. 
 
If you have any questions or other concerns, please feel free to contact us via the 
OpenOLAT forum or via mail (yasmeen_schmidt@yahoo.de or 
jiangtian.wu@studium.uni-hamburg.de).   
 
We wish you a great start into the semester and look forward to seeing you soon! 
 
Your OW tutors 
Jiangtian and Yasmeen 


