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Liebe Studierende! 

Schön, dass ihr den Newsletter des Universitätskollegs QPL abonniert habt! QPL, das bedeutet 

Qualitätspakt Lehre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das heißt wir haben 

viel zu bieten. Wir begrüßen euch herzlich im neuen Semester, erholt und motiviert geht es 

wieder los. Mit diesem Newsletter möchten wir aus dem Universitätskolleg euch darüber auf 

dem Laufenden halten, was wir für euch vorbereitet haben. Wir bieten euch auch in diesem 

Semester wieder kostenfreie Ergänzungsangebote zu eurem Studium – damit euer Studium in 

jeder Phase erfolgreich verläuft! 
 

 
 

 

Aktuelles 

 

Unser Kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis (KVV) für das WiSe 2018/19 als Broschüre und 

PDF erhältlich 

Damit ihr kein Angebot verpasst, bietet das Universitätskolleg auch in diesem Semester das 

Kommentierte Veranstaltungsverzeichnis an. Dieses listet Zusatzangebote des 

Universitätskollegs auf, die im regulären Vorlesungsverzeichnis nicht zu finden sind. Von 

Workshops zu Techniken des wissenschaftlichen Schreibens über ein vielfältiges Kursangebot 

mit naturwissenschaftlichen und mathematischen Vorkursen, Speedkursen zu MS-Office-



Programmen oder Sprachkursen bei Muttersprachlerinnen bis hin zu Formaten zum Erlernen 

interdisziplinärer Kompetenzen ist für jede und jeden etwas dabei. Die Broschüren werdet ihr in 

Kürze in Studiensekretariaten oder in Aufenthaltsräumen auf dem Campus finden. Wer lieber 

digital durchblättern möchte, kann sich das PDF unter uhh.de/uk-kvv herunterladen. Die 

Anmeldung zu den Angeboten erfolgt, falls notwendig, elektronisch über STiNE. 

 

Jahrestagung des Universitätskolleg QPL – „Diversität als Chance“ auch durch studentische 

Partizipation 

Am 22. und 23. November findet die Jahrestagung des Universitätskollegs QPL im Rahmen der 

Campus Innovation (Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 11) statt. Am Freitag, den 23. November 

bietet die Maßnahme „Studentische Partizipation in nachhaltiger Lehre“ in Kooperation mt dem 

Debattierclub Hamburg den Slot „Studierende gestalten mit – Ziele und Möglichkeiten“ mit 

einem Vortrag und einer anschließenden Debatte. Studierende der Universität Hamburg sind 

herzlich willkommen und die Teilnahme ist kostenlos! Anmelden könnt ihr euch mit wenigen 

Klicks und Angaben mit dem Anmeldeformular. 

 

 

Veranstaltungen 

 

NUR IM NOVEMBER: Crashkurse Interdisziplinarität  

Interdisziplinäre Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit haben einen hohen Stellenwert. 

Um sie erwerben und anwenden zu können, bietet das Universitätskolleg verschiedene 

Workshops zum fachübergreifenden Umgang mit Kolleginnen und Kollegen und Projekten. Die 

Crashkurse der Reihe Interdisziplinarität ergänzen sich, können aber genauso gut einzeln 

besucht werden.  

Meldet euch an in STiNE: Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen > Extracurriculare 

Veranstaltungen > WiSe 18/19 > Universitätskolleg > Kurse > Psychologie 

 
Zeit Do, 15. November 2018–Mi, 21. November 2018 

Ort Von-Melle-Park 11, Raum 103 

Kursleitung Mirjam Braßler, M.Sc., MHE 

 

Mi, 14.11. Speedkurs Word (online) 

Formatvorlagen, automatisches Inhaltsverzeichnis, Fußnoten usw.: Viele Einstellungen, die 

Word bietet, können dir die Arbeit an einem wissenschaftlichen Text immens erleichtern. Mit 

den Schritten, die wir in diesem Kompaktkurs durchgehen, kannst du deine Hausarbeit von 

Anfang an richtig anlegen. Das Ziel des Kurses ist es, sich mit Grundprinzipien des Programms 

vertraut zu machen, damit du dich anschließend nicht mehr lange mit der Technik aufhalten 

musst – sondern vor allem auf das Schreiben konzentrieren kannst. Ein paar Plätze sind noch 

frei – meldet euch in STiNE an: Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen > Extracurriculare 

Veranstaltungen > WiSe 18/19 > Universitätskolleg > Kurse > RRZ 

 

http://www.uhh.de/uk-kvv
https://www.campus-innovation.de/teilnahme/anmeldeformular.html
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/universitaetskolleg-2-0/kurse/10-unterseite-rrz/word-kurse-wise-2018-19.html


Zeit Mi, 14. November 2018, 16:00–19:00 Uhr 

ORT Geomatikum, Bundesstraße 55, Raum 1241 

Kursleitung Julia Sevin Pawlowski 

 

 

Do, 15.11. Der Ü35-Schreibrekord (online) 

Schreiben gehört zum Uni-Alltag und hilft beim Denken und Lernen! Das Gebäude am 

Überseering 35 und die gesamte Universität Hamburg sind gefüllt mit professionell 

Schreibenden. Wir – das Schreibzentrum und die Kurse Englisch und Französisch des 

Universitätskollegs (UK) – wollen das Schreiben als wissenschaftliche Handlung der vielen 

Schreibenden sichtbar machen, und zwar mit einer ganztägigen Aktion zum akademischen 

Schreiben: Dafür laden wir alle Schreibenden – Studierende, Lehrende und Mitarbeitende – dazu 

ein, am Donnerstag, 15. November 2018, ihre Schreibaufgaben im eigens eingerichteten 

Scriptorium im Foyer des Überseering 35 zu erledigen und gemeinsam einen Schreibrekord von 

35.000 Wörtern in zehn Stunden aufzustellen. 

 
Zeit Do, 15. November 2018, 8:35–18:35 Uhr 

Ort Eingangsbereich Überseering 35  

 

 

Falls ihr eine Veranstaltung besucht habt oder ihr ansonsten unsere Angebote wichtig findet, 

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/universitaetskolleg-2-0/schreibzentrum/ue35-schreibrekord.html


Stellenangebote 

 

Bei uns findest du nicht nur tolle Veranstaltungen, sondern auch nette Kolleginnen und 

Kollegen und interessante Jobs! Alle Stellenangebote und die ausführlichen Ausschreibungen 

mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen unter  

uhh.de/uk-jobs 

 

Wir suchen momentan: 

 

SHK Redaktion  

Ihre Aufgaben  

- Unterstützung beim Versand unserer Publikationen  

- Pflege unserer Abonnement- und Versandverteiler  

- Übernahme weiterer kleiner Aufgaben im Rahmen des redaktionellen Tagesgeschäfts 

Anforderungsprofil  

- eingeschriebene/r Student/in an einer Hamburger Hochschule  

- sehr gute Deutschkenntnisse  

- sicherer Umgang mit Microsoft Office sowie eine gewisse Technikaffinität  

- Zuverlässigkeit sowie ein sorgfältiger und kommunikationsfreudiger Arbeitsstil 

 

 

zwei akademische Tutor/innen Willkommenskultur und Chancen der Digitalisierung 

Ihre Aufgaben  

- Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung zu zielgruppenrelevanten Veranstaltungen und 

Willkommensformaten 

- Mitwirkung an der Konzeption und Erprobung von Angeboten für und mit Studierenden zur 

Verbesserung der Lernsituation 

- Beteiligung bei der Öffentlichkeitsarbeit für Studierende bei den Veranstaltungsformaten 

(Webseite, Blogs) 

- Erstellung und Konzeption von digitalen Angeboten für unterschiedliche studentische 

Zielgruppen 

Anforderungsprofil 

- eingeschriebene/r Student/in an einer Hamburger Hochschule, für mind. 2 weitere Semester, 

erster Hochschulabschluss (BA – oder vergleichbar)  

- Erfahrung mit der Erstellung digitaler Formate wünschenswert 

- Interesse an diversitätsbezogenen Thematiken 

- Praktische Erfahrungen im Bereich Veranstaltungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit 

wünschenswert 

- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit öffentlichen Darstellungen 

 

 

http://www.uhh.de/uk-jobs
https://www.stellenwerk-hamburg.de/jobboerse/studentische-angestellte-uk-qualitaetspakt-lehre-team-willkommenskultur-und-chancen-der-digitalisierung-hh-2018-09-27-210114


Schnack am Schluss 

 

Das erste Date mit … 

In jedem Newsletter präsentiert sich euch eine Maßnahme des Universitätskollegs, aus Sicht von 

Studierenden. Quasi ein erstes Date, bei dem du dir keine Gedanken über dein Outfit und die 

Konversation machen musst! Klingt gut? – Ist es auch.  

Heute:  

Studentische Partizipation in nachhaltiger Lehre  

 

„Ich bin Kathrin Gogolin und arbeite als akademische Tutorin in der 

Maßnahme „Studentische Partizipation in nachhaltiger Lehre“.  Mein 

Team besteht aus drei studentischen und zwei wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf Augenhöhe daran 

arbeiten, Aktivitäten zur Begleitung studentischer Mitarbeit in 

Projekten und Prozessen des Universitätskollegs und darüber hinaus 

sichtbar und zugänglich zu machen.  

Studierende sind für uns nämlich nicht „nur“ Rezipientinnen oder 

Rezipienten, sondern aktive Mitglieder der Hochschullandschaft 

Hamburg! 

Wie das dann in der Praxis aussieht, könnt ihr bald auch live erleben: Am 20.06.2019 (Save the 

date!) findet der „Tag der studentischen Partizipation“ auf dem Hochschulcampus statt – wir 

haben ein spannendes Programm für euch geplant. News und Updates folgen dann auch hier 

über den Newsletter.  

Bis dahin – schaut doch mal auf unserer Website vorbei!“ 

 

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen für die studentische Partizipation habt, erreicht ihr sie 

unter: 

studbeteiligung.kolleg@uni-hamburg.de 

 

 

Schon gewusst? 

PIASTA, das Programm International für alle Studierenden und Alumni für interkulturellen 

Austausch und die Internationalisierung des Campus, ist seit 2017 ein Teil des 

Universitätskollegs. PIASTA richtet zum Beispiel die Welcome Week und die Welcome Days aus, 

bei denen das Universitätskolleg regelmäßig mitwirken darf. Mehr Infos zu PIASTA gibt es unter 

uhh.de/uk-piasta. 

 

Ahoi Veranstaltungen! 

Wenn du bei einer unserer Kurse-Veranstaltungen dabei sein willst, findest du unser Programm und 

eine Anleitung zur Anmeldung: http://www.universitaetskolleg.uni-

hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester 

 

 

https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/universitaetskolleg-2-0/studentische-partizipation-in-nachhaltiger-lehre.html
mailto:studbeteiligung.kolleg@uni-hamburg.de
uhh.de/uk-piasta
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester


Hinweis auf Datenschutz 

Du hast den Kollegnews- Newsletter des Universitätskollegs abonniert. Dieses Abonnement erfolgte 

freiwillig und widerruflich.  
AufGrund der Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung möchten wir auf diesem Wege 

unseren Informationspflichten nachkommen. Informationen unter : uhh.de/datenschutz-uk 

 

In Hamburg sagt man Tschüss ... 

Um den Kollegnews-Newsletter nicht mehr zu empfangen, reicht eine kurze Widerrufsmail an  

redaktion-uk(at)uni-hamburg.de. 

Wir freuen uns natürlich, wenn Du es Dir noch einmal überlegst und bei uns bleibst oder uns 

Feedback zu Deiner Abmeldung gibst.  

 

 

 

uhh.de/datenschutz-uk

