
Die Orientierungswoche Sportwissenschaft im WiSe20/21  

Wir freuen uns auf euch! Weitere Infos gibt es über unsere Facebook, Instagram und YouTube Seiten! 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

Morgens/ 
Vormittags 

   
 
 
 
 

  

Mittags    

To-Do: (2) 
- „Erste Schritte“ Video 

schauen 
- Studienstart-Broschüre 

herunterladen 
- QIS-Account erstellen 
- Stud.IP-Account erstel-

len 
- In die StudIP-Veranstal-

tung „O-Woche Sport-
wissenschaft 
WiSe20/21“ eintragen 

 

12:00 bis ca. 14:30 Uhr 

Einlass/Anmeldung ab 11:30 (1) 
am Rolltor, links neben dem Ein-

gangsgebäude des Instituts 
Startschuss am IfS 

Begrüßung der Studis am Spor-
tinstitut mit anschließender 

Studienberatung für alle Studi-
engänge zur Stundenplanerstel-

lung (3) 

  
15:00 bis ca. 18:30 Uhr 

Treffen vor dem Institut für 
Sportwissenschaft 

 
Kioskrallye 

 
In Kleingruppen lernt ihr hier 

eure Kommiliton*innen und das 
Kioskleben der Nordstadt ken-

nen  

Nachmittags   16:30 - 18:00 Uhr 
Studentische Studienberatung 
bei individuellen Rückfragen / 

falls noch Bedarf bestehen 
sollte 

 in der Stud.IP-Veranstaltung 
„O-Woche Sportwissenschaft 

WiSe 20/21“ im virtuellen Raum 
unter ‚Meetings‘ 

  

Zusatzinfos (1) Bei allen Veranstaltungen werden aus Gründen des Infektionsschutzes die Kontaktdaten aufgenommen. Bei dem Semesterstartschuss sollen diese schon im 
Vorfeld mitgeteilt werden, um Ansammlungen beim Einlass zu entzerren. Das Kontaktformular lädst du auf der Institutshomepage heruntergeladen und schickst 
es ausgefüllt an das Geschäftszimmer des Instituts (silke.gretzki@sportwiss.uni-hannover.de). 
(2) Wie du dir diese Online-Dienste einrichtest erfährst du in der Studienstart-Broschüre ab Seite 58. Die Broschüre und das Video zu den ersten Schritten an der Uni 
findest du auf: https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/start-ins-studium/ oder die Broschüre direkt https://www.uni-hannover.de/fileadmin/Studien-
beratung/Neu_ab_Relaunch/03_Studium_Im_Studium/01_Start_ins_Studium/Noch_Fragen_Uni_Hannover_2020.pdf  
(3) Video Tutorial des Instituts „Wie wähle ich meine Kurse“: https://www.sportwiss.uni-hannover.de/fileadmin/sportwiss/Belegverfahren/Tutorial_Belegen.mp4 
In dem Video werden die Besonderheiten des Wahlsystems des Fachs Sportwissenschaft erklärt. 

11:00 bis ca. 17:00 Uhr  

Treffen vor dem Institut für 

Sportwissenschaft 

Stadtrallye 

In Kleingruppen und von Tu-

tor*innen begleitet erkundet 

ihr verschiedene nahgele-

gene Orte des studentischen 

Lebens und lernt eure Kom-

militon*innen kennen  
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