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Orientierungseinheit 2022-23 

 

Liebe Studienanfänger:innen, 

wir freuen uns, Sie zum Wintersemester (WiSe) 2022/23 als Studierende im 
Bachelorstudiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ (BABE) an der 
HAW Hamburg willkommen zu heißen! 

Für einen gelingenden Studieneinstieg möchten wir Sie herzlich zur Orientie-
rungseinheit (OE) einladen. Diese findet in der Woche vom 19.09. bis 
23.09.2022 am Standort Alexanderstraße 1, 20099 Hamburg statt. 

Im Laufe der OE werden Sie über den Aufbau und Ablauf des Studiums infor-
miert, Sie lernen andere Erstsemester und einige Lehrende kennen, können 
Ihre Fragen stellen und sich schon mal in den Hochschulgebäuden und der Um-
gebung orientieren, bevor ab dem 04.10. die Lehrveranstaltungen starten. 

Am Freitag, den 16.09. werden wir Sie per Mail genauer informieren, wann und 
wo genau für Sie am Montag, den 19.09. die OE startet. Bitte bringen Sie gleich 
ab Montag immer Ihre Immatrikulationsunterlagen sowie möglichst auch ein 
digitales Endgerät mit.  

Während der OE werden Sie umfassend über die studienbegleitenden Praktika 
informiert. Sie können sich bereits vor Beginn des Studiums ein Praktikum für 
das erste Semester organisieren, haben aber auch nach der OE noch Zeit für die 
Suche nach einem Praktikumsplatz. In jedem Fall sollten Sie unbedingt die Pra-
xisrichtlinien des Studiengangs durchlesen (https://www.haw-ham-
burg.de/fileadmin/WS-SozA/STG-Infos/BA-Bildung_und_Erziehung/Praxis-
richtlinien_Bildung_und_Erziehung_in_der_Kindheit.pdf), um sicherzugehen, 
dass bei der Suche alle von der HAW gestellten Auflagen eingehalten werden. 
Das ist zudem bis zum Beginn der Orientierungseinheit sinnvoll, um den Infor-
mationstermin zum Praktikum in der OE bestmöglich für Fragen nutzen zu kön-
nen. 

Ihren genauen Stundenplan erfahren Sie am Montag, den 19.09. 

Wir empfehlen Ihnen, sich die Woche vom 19.09.-23.09.2022 weitgehend frei-
zuhalten. Im Zeitfenster 9-18 Uhr liegen die Informationsangebote, ab 18 Uhr 
schließt ein Abendprogramm an, an dem Sie bei Interesse teilnehmen können. 

Auch während der Pandemie möchten wir Ihnen einen schönen Studienstart 
mit möglichst vielen Präsenzangeboten ermöglichen. Dabei beachten wir 
selbstverständlich alle rechtlichen Regelungen und wägen jeweils ab, welche 
Art von Präsenz verantwortbar ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 
https://www.haw-hamburg.de/corona/ 
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Für alle Fragen, die vor dem OE-Start sonst noch auftauchen, nutzen Sie bitte 
zunächst  die Internetseiten der HAW Hamburg unter www.haw-hamburg.de, 
die Informationen zum Studiengang unter https://www.haw-hamburg.de/ba-
chelor-bildung-und-erziehung-in-der-kindheit.html, das Vorlesungsverzeichnis 
unter http://www.haw-hamburg.de/studium/studienorganisation/ sowie den 
HAW-Navigator unter http://www.haw-navigator.de/bek/. Alle Fragen, die 
dann noch unbeantwortet sind, können Sie gerne sammeln und in die OE mit-
bringen. 

Wir hoffen, dass Sie durch diese Informationen und Vorbereitungen einen mög-
lichst guten und leichten Start in Ihr Studium haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team - Orientierungseinheit 
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