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Einladung zur Orientierungseinheit 

Moin, 

herzlich willkommen an der Universität Hamburg! Schön, dass du dich für das Studium der 
Wirtschaftsinformatik bei uns entschieden hast. Wahrscheinlich ist das dein erster Kontakt mit der 
Uni Hamburg und du wirst noch einige Fragen haben, die dein Studium und die Uni betreffen. 

Deshalb findet zu Beginn des Studiums die sogenannte Orientierungseinheit (kurz: OE) statt. Sie ist 
eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht, an der du unbedingt an allen Tagen teilnehmen musst. 
Sie wird von Studierenden aus höheren Semestern organisiert und veranstaltet. Das Programm ist 
reichhaltig gestaltet, am Dienstag auch bis in die späten Abendstunden. Plane am besten an diesem 
Tag eine Übernachtungsmöglichkeit in Hamburg ein. 
Sollte dir die Teilnahme an der OE nicht möglich sein, bist du verpflichtet, dich schnellstmöglich selbst 
um eine gesonderte Studienberatung zu kümmern. Dafür kontaktiere bitte das Studienbüro 
(studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de). Solltest du aufgrund eines wichtigen Termins 
(bspw. Wohnungsbesichtigung) in einem bestimmten Zeitfenster nicht können, kontaktiere uns gerne 
(oe-wiinf-kt@informatik.uni-hamburg.de) und wir finden eine Lösung. 

Wir freuen uns, dass die diesjährige OE in Präsenz stattfinden kann. Durch die Corona-Situation 
können sich jedoch kurzfristig Änderungen ergeben. Schaue daher kurz vor Beginn der OE bitte auf 
der Website des Studienbüros (https://www.inf.uni-hamburg.de/studies/oe.html) nach. 

Die wichtigsten Fakten zur OE in der Kurzübersicht: Die OE findet vom Montag, 10.10.2022, bis zum 
Donnerstag, 13.10.2022, ganztägig statt. Wir treffen uns jeweils wie folgt: 
 

Datum Zeit Ort 

Montag, den 10.10.2022 9:30 Uhr Informatikum, Vogt-Kölln-Str. 30, 22527 Hamburg 
(siehe Karte/Beschreibung) 

Dienstag, den 11.10.2022 9:45 Uhr Hauptcampus (genaue Räume folgen) 

Mittwoch, den 12.10.2022 11:00 Uhr Hauptcampus (genaue Räume folgen) 

Donnerstag, den 13.10.2022 8:15 Uhr Hauptcampus (genaue Räume folgen) 

 

Bringe zur OE bitte deine Zugangsdaten für STiNE und TAN-Liste für STiNE mit, am Montag könnt ihr 
gerne auch euren Laptop mitbringen, an den anderen Tagen werden Laptops aber nicht benötigt. 
Mittags gibt es in der Mensa warmes Essen zu günstigen Preisen. Dort kannst du Bar oder mit Karte 
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zahlen. Am Donnerstag werden wir den Großteil des Tages draußen verbringen, nimm dafür bitte 
wetterfeste Kleidung mit. 
 
Bitte buche vorab KEINE Veranstaltungen in STiNE! Wir werden dies gemeinsam in der OE-Woche 
machen, damit keine Missverständnisse auftreten und jeder richtig angemeldet ist. Deshalb ganz 
wichtig: 
• Zugangsdaten für STiNE und TAN-Liste für STiNE zur OE mitbringen 
• Mehrmals die neusten Entwicklungen auf der Website nachschauen 
• Montag bis Donnerstag ganztägig freihalten, am Dienstag auch den Abend 

 
Alle Informationen zur OE sowie weitere spannende Hinweise zum Studium an der Uni Hamburg 
findest du auf unserer OE-Website unter: https://oe-wiinf-itmc.informatik.uni-hamburg.de/ 

Im Vorfeld wird ein Mathe-Vorkurs angeboten. Falls du deine Mathematik-Kenntnisse auffrischen 
willst, bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Informationen hierzu und zu anderen Themen 
findest du auf https://www.inf.uni-hamburg.de/studies/oe.html. 

Falls dir noch weitere Fragen einfallen, die du vorab klären möchtest, wende dich bitte per E-Mail an 
uns: oe-wiinf-kt@informatik.uni-hamburg.de. Wir freuen uns auf die OE-Woche im Oktober und 
wünschen dir noch einen schönen Sommer! 

 

Dein WiInf/ITMC-OE-Team 

 

Wegbeschreibung zum Informatikum Stellingen 

Das Informatikum liegt in Stellingen in der Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichst du das Informatikum wie folgt:  

• U2 Richtung Niendorf Markt/Nord bis zur 
Haltestelle „Hagenbecks Tierpark“ 

• Umsteigen in die 181 Richtung Niendorfer 
Gehege oder 281 Richtung Krupunder 
(andere Straßenseite beim Ausstieg). An der 
Ziel-Haltestelle „Informatikum“ bitte 
aussteigen. 

• Von der Haltestelle „Informatikum“ sind es 
wenige Meter bis zum Informatikum (siehe 
Karte) 

• Du findest uns dann wenige Meter nach der 
Schranke auf der linken Seite (roter Punkt auf 
der Karte) 

Weitere Informationen findest du auf 
www.hvv.de. Dort kannst du auch nach weiteren 
Verbindungen suchen (einfach deine Haltestelle + 
Ziel-Haltestelle „Informatikum“ angeben). 

Von einer Anreise mit dem PKW ist abzuraten, da 
die Parkkapazitäten am Informatikum begrenzt 
sind.  


