
 

4 Schritte zur Vorbereitung auf die Orientierungswoche 

 

Checkt die Angebote der Orientierungswoche 

Vom 04.-08.10.2021 bekommt ihr alle Infos, die ihr für euren Start ins Studium am 

Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft (IGLK) 

braucht. Da dieses Jahr ein Mix aus digitalen und „analogen“ Veranstaltungen ange-

boten wird, empfiehlt es sich, vorher in Ruhe alle Angebote durchzuschauen. Ihr fin-

det den Wochenplan und weitere Infos zu den Veranstaltungen unter 

https://www.germanistik.uni-bonn.de/studium/studienanfaenger/orientierungs-

woche. 

 

 

Registriert eure Uni-ID 

Die Uni-ID besteht aus einem Login-Namen (mit einem „s“ und einer Zahl am An-

fang) sowie einem Passwort und ist euer Zugang zu allen universitären Diensten. 

Ihr findet die Uni-ID rechts oben auf dem Bogen des Studierendensekretariates, der 

auch euren Studierendenausweis enthält. Bevor ihr die Uni-ID nutzen könnt, müsst 

ihr sie über das Hochschulrechenzentrum (HRZ) freischalten lassen. Den Link zur 

Freischaltung sowie weitere Infos zur Uni-ID findet ihr unter  

https://www.hrz.uni-bonn.de/de/services/identity-management/uni-id. Die Uni-

ID ist auch der „Kopf“ eurer universitären E-Mail-Adresse. Den Mail-Server der Uni 

Bonn erreicht ihr unter https://mail.uni-bonn.de/. 

 

 

Schaut euch auf eCampus um 

Mit eurer Uni-ID habt ihr nun Zugang zu allen wichtigen Diensten 

der Uni und solltet euch zwei davon am besten im Vorfeld der 

Orientierungswoche anschauen: eCampus und Zoom. Auf eCam-

pus findet ihr virtuelle Kursgruppen eurer Veranstaltungen an 

der Uni. Dort können die Dozierenden Materialien hochladen, 

ihr diskutiert im Forum mit der Kursgruppe und könnt Kursmit-

glieder kontaktieren. Auch die Ersti-Gruppe zur Orientierungs-

woche findet ihr dort und könnt unter dem Link  

https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_crs_1887550.html 

einfach mit eurem Uni-Login beitreten. 

 

 

 



 

 

 

Macht euch mit Zoom vertraut 

Zoom ist ein Videokonferenz-Tool, das wir schon in der Orien-

tierungswoche nutzen werden, um digitale Veranstaltungen an-

zubieten. Auch werden viele Seminare, Übungen und weitere 

Veranstaltungsformen seit dem Sommersemester in dieser digi-

talen Lehrform angeboten. Zur Teilnahme an Zoom-Sitzungen 

ist keine Registrierung notwendig, ihr erhaltet einen Link per E-

Mail. Möchtet ihr selbst Zoom-Meetings planen (z.B. für Lern-

gruppen, zum Kennenlernen oder zum Üben des Tools) könnt 

ihr euch mit eurer Uni-ID als Host registrieren. Infos dazu und 

alles weitere zu Zoom an der Uni Bonn findet ihr unter 

https://www.ecampus-services.uni-bonn.de/de/nachrich-

ten/zoom#2.  

Noch ein Tipp: Wenn ihr Zoom die ersten Male nutzt, 

plant am besten ein paar Minuten mehr zum Beitreten des Mee-

tings ein.  

 

  


