
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 

 

Herzlich willkommen im Institut für Slavistik! 

Liebe Erstsemester*innen der Slavistik, 

endlich ist es soweit: Ihr Studium beginnt! Bevor es richtig losgeht, möchten wir Sie mit ersten 
Informationen rund um das Studium versorgen. Dafür findet vom 26.10.-30.10.20 die Orientie-
rungswoche statt. Dieses Jahr werden die Veranstaltungen digital durchgeführt. Den OE-Plan 
finden Sie auf unserer Homepage:  

https://www.slm.uni-hamburg.de/slavistik/downloads/oe-plan-2020.pdf.  

Um an der Orientierungswoche reibungslos teilzunehmen, benötigen Sie einen PC oder ein 
Notebook mit Mikrofon und Kamera. Informationen zur technischen Grundausstattung und 
zu den an der Universität Hamburg genutzten Software-Tools finden Sie im „Digitalen Kick-
start für Studierende“ (https://www.gwiss.uni-hamburg.de/service/elearning/dl2020/dl-0-
kickstart-stud.html). 

 Um uns digital zu vernetzen, werden wir folgende Angebote nutzen: 

1) Die OpenOlat-Plattform: www.openolat.uni-hamburg.de.  

OpenOlat ist der Ausgangspunkt Ihrer Orientierungswoche. Von dort finden Sie Zu-
gänge zu den digitalen Veranstaltungen, den OE-Plan, ein Forum zum gemeinsamen 
Austausch und vieles mehr! 

In diesem Raum werden Sie automatisch angemeldet. Um auf der Plattform arbeiten 
zu können, müssen Sie sich mit Ihrer B-Kennung anmelden. Können Sie den Raum 
nicht finden, melden Sie sich gerne bei uns im Rahmen der Termine für technischen 
Support (s.u.). Über OpenOlat finden auch Ihre Einstufungstests statt: 

Weitere Informationen zu den Einstufungstests finden Sie hier:  

https://www.slm.uni-hamburg.de/slavistik/ueber-das-institut/aktuelles/einstufungs-
test-information2020.html  

2) Zoom. Zoom ist eine Kommunikationsplattform, über die Videokonferenzen abgehal-
ten werden können. Die meisten Veranstaltungen der Orientierungswoche finden auf 
dieser Plattform statt.  Über folgenden Link kommen Sie zu unserem Meetingraum:  

https://uni-hamburg.zoom.us/j/92353893637?pwd=UlhoNXcrb0YxN0xIVEtSYzJtZktQQT09 

Meeting-ID: 923 5389 3637 

Kenncode: Dieser befindet sich in Ihrem Begrüßungsschreiben, das Sie per E-Mail er-
halten haben. Sollten Sie die E-Mail nicht bekommen haben, kontaktieren Sie uns bitte 
unter julia.kukla@uni-hamburg.de.  

Wichtig ist, dass Sie diese Software auf Ihren Endgeräten installieren, was auch für das 
weitere Studium relevant ist: https://uni-hamburg.zoom.us/download. 
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Bitte haben Sie folgende Unterlagen während der Videokonferenzen parat: 

• Ergebnisse des Einstufungstests 

• TAN-Liste 

• Eure B-Kennung 

 

Damit es vorab keine technischen Schwierigkeiten gibt, werden Zeitslots eingerichtet, in de-
nen Sie sich mit der Technik vertraut machen können: 

15.10., 16:00-16:30 

21.10., 10:00-10:30 

22.10., 16:00-16:30 

Der technische Support wird im Zoom durchgeführt (den Link s.o.). 

(Der technischen Support für die Einstufungstests findet am 19.10.2020 um 9:30 Uhr im 
Zoom-Meeting des jeweiligen Sprachprofils statt. Dazu s. Merkzettel für einzelne Einstufungs-
tests). 

Es empfiehlt sich, an einem der Termine teilzunehmen, um alle technischen Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der Orientierungseinheit und den Einstufungstests abzusichern. 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an: julia.kukla@uni-hamburg.de . 

Ansonsten freuen wir uns sehr, Sie bald kennenzulernen.  

 

Ihr OE-Organisationsteam 
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