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      !Hoş geldiniz               اهال وسهال!                 آمديد خوش!           
 
Wir heißen Euch ganz herzlich willkommen in der Abteilung für „Geschichte, Sprachen und Kulturen 
des Vorderen Orients“ und in der schönsten Stadt Deutschlands! Als Teil des Asien-Afrika-Instituts 
befinden wir uns im Ostflügel des Hauptgebäudes (ESA-Ost) der Universität Hamburg und somit 
direkt am Bahnhof Dammtor, der sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. 
 
Die Orientierungseinheit (OE) wird dieses Jahr vom 10. Oktober bis zum 14. Oktober stattfinden 
und unsere Programmpunkte werden in Präsenz stattfinden (falls sich dies pandemiebedingt 
ändern sollte, werden wir Euch Bescheid geben).  
 
Am Montag, den 10. Oktober, um 10 Uhr eröffnen wir die OE mit einer Begrüßung in der Abteilung 
des Vorderen Orients. Während der Orientierungseinheit soll es darum gehen Euch den Studienstart 
zu erleichtern, sich gemeinsam durch die Wirren des Unialltags zu schlagen und einen Eindruck 
davon zu bekommen, was Euch in den nächsten Jahren erwartet. 
Ihr werdet unter anderem Informationen über den Umgang mit STiNE, die Kurswahl und viele 
andere interessante Dinge über die Studienorganisation erfahren. Zudem werdet Ihr auch die 
Menschen kennenlernen, die Ihr demnächst regelmäßig in den Veranstaltungen treffen werdet: 
Eure Kommiliton:innen und das Lehrpersonal. Wir möchten darauf hinweisen, dass einige 
Programmpunkte je nach Schwerpunkt (Iranistik, Islamwissenschaft, Turkologie) anders gelegt sind.  
 
Der beigefügte OE-Plan dient Euch zur ersten Orientierung. Durchführungsweise und Änderungen 
am Programm werden Euch rechtzeitig über unseren Kurs auf der digitalen Lernplattform 
OpenOLAT („Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut (WiSe 2022/23)“) mitgeteilt. Habt diesen 
also bitte im Blick. 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 dafür. 
 
An die Master-Studierenden: Liebe Studienanfänger:Innen im Master, die meisten 
Programmpunkte sind auf den Bachelorstudiengang ausgerichtet. Ihr seid dennoch 
selbstverständlich herzlich eingeladen an allen Programmpunkten teilzunehmen! 
 
Sollten schon vor der OE Fragen oder sonstige Anliegen aufkommen, dann wendet Euch gerne 
jederzeit an uns! 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Euer VO OE-Team 
 
Ansprechpartner:innen:  

Iranistik:                     Bijan Ristau,            bijan.ristau@googlemail.com 

Islamwissenschaft:    Soumaya Nouri,      soumaya.nouri@studium.uni-hamburg.de 
                                      Kerim Abbas,          kerimabbas@outlook.de 

Turkologie:                 Gkioul Kechagia,     gkioul.kechagia@studium.uni-hamburg.de 
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We would like to welcome you to the Department of "History, Languages and Cultures of the Near 
East" and to the most beautiful city in Germany! As part of the Asia-Africa Institute, we are located 
in the east wing of the main building (ESA-Ost) of the University of Hamburg and thus directly at the 
train station Dammtor, which is very easy to reach by public transport. 

The Orientation Week (OW) will take place this year from October 10th to October 14th and our 
program items will be carried out in person (if this changes due to pandemic, we will let you know).  

On Monday, October 10, at 10 am, we will open the OW with a welcome session in the Near East 
Department. During the Orientation Week, the goal is to help you ease into the start of your studies, 
to get through the turmoil of university life together and to get an impression of what to expect in 
the next few years. 

Among other things, you will learn how to use STiNE, how to choose courses and many other 
interesting things about your studies. You will also get to know the people you will soon meet 
regularly during the semester: your fellow students and the teaching staff. We would like to point 
out that some parts of the program will be different depending on the study focus (Iranian Studies, 
Islamic Studies, Turkology).  

The attached OW-plan serves as a first orientation. You will be informed in time about the execution 
and changes of our program via our course on the digital learning platform OpenOLAT 
("Orientierungseinheit am Asien-Afrika-Institut (WiSe 2022/23)"). So please keep an eye on it. There 
you will also find other helpful information about the university and the OW. By registering for the 
STiNE event "57-001 AAI-OE Info session for the orientation week" you will receive the access data 
for it. 

To the Master students: Dear first-year students in the master’s program, most of the program 
points are geared towards the bachelor’s program. Nevertheless, you are welcome to participate in 
all parts of the program! 

 
If you have any questions or other concerns before the OW, please do not hesitate to contact us! 
We are looking forward to meeting you! 
 
Your VO OE Team 
 
Contacts: 

Iranian Studies: Bijan Ristau,            bijan.ristau@googlemail.com 

Islamic Studies:    Soumaya Nouri,      soumaya.nouri@studium.uni-hamburg.de 
                                    Kerim Abbas,          kerimabbas@outlook.de 

Turkology:                Gkioul Kechagia,     gkioul.kechagia@studium.uni-hamburg.de 

 

     !Hoş geldiniz          اهال وسهال!                     آمديد خوش!          
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