
Herzlich willkommen, liebe 
Studienanfänger:innen der Sinologie 

 

Liebe Erstsemester, 

 

wir, das OE-Team, möchten Euch herzlichst im Fach Sinologie am Asien-Afrika-Institut (AAI) 

der Universität Hamburg willkommen heißen. Unser OE-Team besteht aus Studierenden im 

dritten Semester und wir freuen uns sehr Euch bei Eurem Einstieg in die Universität zu 

unterstützen und ihn Euch zu erleichtern.  

 

Wir werden Euch im Laufe der Orientierungswoche das „Uni Hamburg 1x1“ beibringen. 

Demnach werden wir Euch mit den wichtigen digitalen Plattformen der Uni vertraut machen, 

den Campus zeigen, sämtliche Fragen klären und noch vieles mehr.  

Dieses Jahr steht wieder einiges an Programm an und wir sind schon gespannt darauf, Euch 

alle während der Orientierungseinheit in Präsenz im Zeitraum vom 10. bis 14. Oktober 

kennenzulernen.  

Am Montag, den 10.10., um 14 Uhr eröffnen wir die OE mit der Begrüßung unseres 

Abteilungsleiters Prof. Dr. Barend ter Haar und der anschließenden Vorstellung der Lehrenden 

und natürlich auch von uns, dem OE-Team. Die meisten Veranstaltungen werden von uns, 

dem OE-Team, 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 

Kontakte zu knüpfen. 

 

Der beigefügte OE-Plan dient Euch zur ersten Orientierung. Diesen findet Ihr auch auf 

unserem OpenOLAT-Kurs „Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut (WiSe 2022/23)“. 

OpenOLAT ist eine von der Universität genutzte Lernplattform. Die Anmeldung zum 

OpenOLAT-Kurs 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 dieser Plattform an, denn dort findet Ihr sämtliche wichtigen 

Informationen, wie die Raum Nummern, Pläne usw., die für euch für die OE wichtig sind. Wir 

möchten Euch darüber informieren, dass einige Programmpunkte nur Bachelor-

Hauptfachstudierende betreffen. Für Nebenfachstudierende ist vor allem die 

Nebenfachberatung am Mittwoch interessant. Zudem gibt es ein Master Get-Together 

ebenfalls am Mittwoch. Zur Begrüßung und zu den Freizeit- bzw. Kennenlernangeboten sind 

dann aber ALLE ganz herzlich eingeladen (über diese werdet Ihr während der OE informiert)! 

 

Bei Fragen könnt Ihr uns gerne unter Sinologieoe@gmail.com erreichen. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Sino OE-Team  

 

 



Welcome, dear freshmen of sinology 
 

Dear freshmen, 

 

we, the OW-Team, would like to welcome you to the Department of Sinology at the Asia-Africa-

Institute (AAI) of the University of Hamburg. Our OW team consists of students in their third 

semester and we are very happy to support you and help make your start at the university 

easier.  

 

During the Orientation Week we will teach you the "Uni Hamburg 101". Accordingly, we will 

familiarize you with the important digital platforms of the university, show you the campus, 

answer all your questions and much more.  

This year we have many things planned out and we are looking forward to meeting all of you 

during the Orientation Week from the 10th to 14th of October.  

On Monday, October 10th, at 2 p.m. we will start the OW by being welcomed from the head of 

our department Prof. Dr. Barend ter Haar, followed by the introduction of the faculty staff and 

of course of us, the OW team. Most of the events will be accompanied or organized by us, but 

during the OW you will also have the opportunity to get to know your future fellow students and 

thus to establish contacts already before the start of the lecture period. 

 

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)". OpenOLAT is a 

learning platform used by the university. Accessing the OpenOLAT course works as follows: 

Registration at STiNE  Studies  Events  Registration for events  Orientation unit for 

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

Please register promptly on this platform, because there you will find all important information, 

such as room numbers, plans, etc., which are important for the OW. We would like to inform 

you that some program points only concern Bachelor major students. For minor students, the 

minor advising on Wednesday is especially interesting. In addition, there will be a Master Get-

Together also on Wednesday. However, ALL students are invited to the welcome and to the 

recreational activities (you will be informed about these during the OW)! 

 

If you have any questions, please feel free to contact us at Sinologieoe@gmail.com. 

 

We are looking forward to seeing you! 

Your Sino OW Team  

 


