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Willkommensschreiben der Orientierungseinheit (OE) 

Koreanistik 

Liebe Studienanfänger:innen, 

wir, das OE-Team, heißen Euch herzlichst willkommen in der Koreanistik und im Asien-Afrika-

Institut! 

Unser Team besteht aus Studierenden des dritten und fünften Semesters und wir möchten 

Euch mittels der OE bei Eurem Studienstart unter die Arme greifen. Mit uns werdet Ihr u.a. 

Eure Kommiliton:innen, das Lehrpersonal, das Fach und den Campus kennenlernen.  

Die OE in diesem Semester findet vom 10.10. bis 14.10.2022 statt. Die erste Veranstaltung 

findet am Montag von 12:00-14:00 Uhr statt. Zuerst stellt die Abteilungsleiterin Frau Prof. Dr. 

Schulz Zinda das Lehrpersonal und den Fachschaftsrat vor. Im Anschluss helfen wir Euch bei 

der Kursanmeldung auf STiNE.                           

WICHTIG: Haltet dafür bitte die iTAN-Liste und Eure B-Kennung bereit!   

   

Die große AAI-weite Begrüßung findet am Dienstag im Hörsaal B, ESA 1 statt, direkt im 

Anschluss folgt die Campustour. Den gesamten OE-Plan sowie den Lageplan findet Ihr im 

Anhang und auf OpenOLAT. OpenOLAT ist eine von der Universität genutzte digitale 

Lernplattform. Dort findet Ihr ebenfalls andere hilfreiche Informationen rund um Universität und 

OE-Woche. 

Die Anmeldung bei OpenOLAT müsst ihr vorab selbstständig vornehmen, die Zugangsdaten 

erhaltet ihr über STiNE. Das läuft wie folgt:  

Anmeldung bei STiNE → Studium → Veranstaltungen → Anmeldungen zu Veranstaltungen 

→ Orientierungseinheit für Studienanfänger → Anmeldung ‘‘57-001 AAI- OE Infoveranstaltung 

zur Orientierungseinheit“ 

Bitte meldet Euch zeitnah auf OpenOLAT an, da alle wichtigen Informationen wie etwa 

Raumnummern, Pläne, etc. dort veröffentlicht werden. 

Einige Veranstaltungen werden auch über die Plattform Zoom stattfinden. Zoom könnt Ihr 

Euch über das Rechenzentrum der Universität runterladen. Stellt daher bitte sicher, dass das 

Programm auf dem neusten Stand ist. Zoom könnt Ihr Euch hier runterladen. Die Zoomlinks 

für Veranstaltungen sind nur bei OpenOLAT und nicht im Plan selbst zu finden. 

HINWEIS: Es kann immer noch zu kurzfristigen Änderungen am OE-Programm kommen! Wir 

werden Euch rechtzeitig über den OpenOLAT-Kurs „Orientierungseinheit am Asien-Afrika-

Institut (WiSe 2022/23)“ informieren. Schaut daher bitte regelmäßig bei OpenOLAT nach. 

Die Veranstaltungen sind für alle Studienanfänger:innen geöffnet, ganz gleich, ob Ihr im 

Bachelor als Haupt- bzw. Nebenfachstudierende seid oder den Master Koreanistik belegt. Für 

Nebenfachstudierende ist vor allem die Nebenfachberatung am Mittwoch interessant. 

Weiterhin findet ein Master Get-Together statt, ebenfalls am Mittwoch. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, Euch kennenzulernen! 

Liebe Grüße  

Euer OE-Team der Koreanistik        

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/weitere/medienkompetenz/videokonferenzen/zoom.html


Welcome Letter of the Orientation Week (OW) 

Korean Studies 

Dear first-year students, 

we, the OW team, would like to welcome you to Korean Studies and the Asia-Africa Institute! 

Our team consists of students of the third and fifth semester and by participating in our OW we 

hope to support you at the start of your studies. With us you will get to know your fellow 

students, the teaching staff, the subject and the campus.  

This semester's OW will take place from the 10th to the 14th of October. The first event will be 

held on Monday from 12:00am-1:00pm. First, Prof. Dr. Schulz Zinda, the department head, will 

introduce herself, the teaching staff, and the student council. Afterwards, we will help you with 

course registration on STiNE.                                                     

IMPORTANT: Please have your iTan list and your user ID ready! 

The grand AAI-wide welcome event will take place on Tuesday in Lecture Hall B, ESA 1, 

followed directly by the campus tour. You can find the entire OW schedule and map attached 

to this mail and on OpenOLAT. OpenOLAT is a digital learning platform used by the university. 

There you will also find other helpful information about the university itself and the OW-week. 

The attached OW plan serves as a first orientation. You can also find it on our OpenOLAT 

course "Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut (WiSe 2022/23)". Accessing the 

OpenOLAT course works as follows:  

Registration at STiNE → Studies → Events → Registration for events → Orientation unit for 

first-year students → register for '' 57-001 AAI-OE Info session for the orientation week". 

 

Please register promptly on OpenOLAT, since all the important information, such as room 

numbers, plans, etc., will be uploaded there.  

Some events will also take place via the platform Zoom. You can download Zoom from the 

university's IT center (Regionales Rechenzentrum, RRZ). Therefore, please make sure that 

the program is up to date. You can download Zoom here. The Zoom links for events can only 

be found at OpenOLAT and not in the schedule itself. 

NOTE: There may still be changes to the OW program at short notice! We will inform you in 

time about the OpenOLAT course "Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut (WiSe 

2022/23) ". Therefore, please check OpenOLAT regularly. 

The courses are open to all first-year students, regardless of whether you are majoring or 

minoring in the bachelor’s program or taking the master’s program in Korean Studies. For 

minor students, the minor advising on Wednesday is especially interesting. In addition, there 

will be a Master Get-Together on the same Wednesday. 

We are very much looking forward to meeting you! 

Kind regards 

Your OW-Team of Korean Studies       

 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/weitere/medienkompetenz/videokonferenzen/zoom.html

