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Liebe Studienanfänger:innen der Japanologie, 

ハンブルク大学へよこそ！ 

 

Ich heiße Euch ganz herzlich im Namen der Studierendenschaft an der Universität 

Hamburg und am Asien-Afrika-Institut willkommen! 

 

Ich bin dieses Jahr Eure Tutorin in der Orientierungswoche (OE) und Ansprechperson für 

Fragen bezüglich Euers Studiums. Ich studiere schon seit einigen Semestern Japanologie 

und bin wie die anderen Kommiliton:innen der höheren Semester eine Eurer senpai 先輩 

(„Älteren“). Ich möchte Euch mit unserer Orientierungswoche (OE) einen guten Start ins 

Studium ermöglichen. Diese wird vom 10.10 bis zum 14.10.2022 stattfinden. 

 

Der beigefügte OE-Plan dient Euch als erste Orientierung. Um auf wichtige Informationen, 

Kontakte, Dokumente und vielem anderem rund um Uni und OE zugreifen zu können, 

müsst Ihr Euch auf unserem OpenOLAT-Kurs („Orientierungseinheit am Asien-Afrika-

Institut (WiSe 2022/23)“) anmelden. Dies geht ganz einfach über die STiNE-Veranstaltung 

„57-001 AAI-OE Infoveranstaltung zur Orientierungseinheit“. OpenOLAT und STiNE sind 

zwei der digitalen Lernplattformen, die von der Universität genutzt werden. Durch die 

Anmeldung erhaltet Ihr die Zugangsdaten für OpenOLAT. Durchführungsweise und 

Änderungen am Programm werden ebenfalls über den OpenOLAT-Kurs mitgeteilt. Falls 

die Orientierungswoche online durchgeführt werden muss, ladet Euch bitte die Software 

„Zoom“ im Vorfeld runter. 

 

Die meisten Veranstaltungen werden von mir begleitet oder gestaltet, aber Ihr werdet im 

Zuge der OE auch die Gelegenheit haben, Eure zukünftigen Kommiliton:innen, das 

Lehrpersonal und weitere wichtige Ansprechpartner:innen kennenzulernen und so bereits 

vor Beginn der Vorlesungszeit die Möglichkeit haben Kontakte zu knüpfen. Während der 

OE möchten wir alle organisatorischen Fragen zu Eurem Studium klären und Euch Euren 

Studiengang sowie die Universität Hamburg vorstellen.  

 

Die OE ist zwar auf Bachelorstudierende ausgerichtet, aber es sind dennoch alle 

Studierenden im Nebenfach und Master eingeladen an diesen teilzunehmen. Für 

Nebenfachstudierende ist vor allem die Nebenfachberatung am Mittwoch interessant und 

die Masterstudierenden laden wir zum Master Get-Together, ebenfalls am Mittwoch, ein. 

Des Weiteren werden in der Orientierungswoche Hiragana-Einführungen angeboten, 

welche an alle gerichtet sind, die keine Japanisch-Vorkenntnisse besitzen. Diese 

Einführung ist jedoch sehr intensiv, weshalb empfohlen wird, sich bereits im Voraus einen 

groben Überblick in Hiragana und Katakana zu verschaffen. 

 

Falls vorab Fragen oder sonstige Anliegen aufkommen, schreibt mir gerne eine E-Mail 

(japanologie.hh@outlook.de). 

 

Ich freue mich schon darauf Euch zu treffen! 
 
Eure OE-Tutorin 
Carmen Chang 

mailto:japanologie.hh@outlook.de
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Dear first-year students of Japanese Studies, 

ハンブルク大学へよこそ！ 

 

On behalf of the students, I would like to welcome you to the University of Hamburg 

and the Asia-Africa Institute! 

 

This year I am your tutor during the Orientation Week (OW) and contact person for 

questions concerning your studies. I have been studying Japanese Studies for several 

semesters and, like the other students in the higher semesters, I am one of your senpai 

先輩 ("seniors"). I hope the OW will allow you to have the best start possible to your 

studies. The OW will take place from the 10th to the 14th of October. 

 

The attached OW plan serves as a first orientation. To be able to access important 

information, contacts, documents and much more around the university and OW, you 

have to register on our OpenOLAT course ("Orientierungseinheit am Asien-Afrika-

Institut (WiSe 2022/23)"). This is easily done via the STiNE event "57-001 AAI-OE Info 

session for the orientation week ". OpenOLAT and STiNE are two of the digital learning 

platforms used by the university. By registering you will receive the access data for 

OpenOLAT. Changes in execution and program will also be communicated via 

OpenOLAT. If the Orientation Week has to be carried out digitally, please download 

the software "Zoom" in advance. 

 

Most of the events will be carried out or organized by me, but you will also have the 

opportunity to get to know your future fellow students, the teaching staff and other 

important contact persons during the OW and thus have the possibility to form bonds 

already before the start of the lecture period. During the OW we would like to answer 

all organizational questions concerning your studies and give you an in depth 

introduction to your study program and the University of Hamburg. 

 

Although the OW is focused on bachelor students, all minor and master students are 

cordially invited to attend them still. For minor students, the minor counseling event on 

Wednesday is especially interesting. The master students are invited to the Master 

Get-Together, also on Wednesday. Furthermore, Hiragana introductions are offered 

during the Orientation Week, which are addressed to all those who have no prior 

knowledge of Japanese. However, this introduction is very intensive, so it is 

recommended to get a rough overview of Hiragana and Katakana in advance. 

 

If you have any questions or other concerns, please feel free to email me 

(japanologie.hh@outlook.de). 

 

I am looking forward to meeting you! 

 

Your OW tutor, 

Carmen Chang 
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