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Liebe Studierende! 

Mit der zweiten Ausgabe des Newsletters melden wir uns bei euch zurück. Das Semester hat 

Fahrt aufgenommen und man steckt wieder mittendrin im Studium. Vielleicht konntet ihr schon 

erste Schwierigkeiten identifizieren, für die ihr noch keine richtige Lösung finden konntet. Habt 

ihr schon in unserem Angebot nachgeschaut? Bestimmt haben wir eine Veranstaltung, eine 

Sprechstunde oder einen Ansprechpartner, um dich auf den richtigen Weg zu lotsen! Schau doch 

mal rein oder melde dich bei uns, damit dein Studium stressfrei gelingt. 

 

 

 

 

  



Aktuelles 

 

Der Ü35-Schreibrekord des Schreibzentrums 

Einige von euch haben vielleicht selber teilgenommen, andere haben bestimmt zumindest 

davon gehört: Das Exilquartier der Geisteswissenschaften hat seinen ersten Schreibrekord 

aufgestellt! Am 15. November wurde angestrebt, dass am Überseering 35.000 Wörter zu 

Hausarbeiten, Artikeln oder Seminarinhalten zu verfassen. Gelockt durch interessante Preise 

und die Möglichkeit, eigene Projekte voranzutreiben, konnte dies schon um 13.40 Uhr erreicht 

werden und bis zum Ende der Aktion konnten sogar 57.019 Wörter herausholen. Ein Riesenerfolg! 

Wenn ihr mehr über die Aktionen und Angebote des Schreibzentrums erfahren wollt, könnt ihr 

das auf der Webseite des Schreibzentrums tun. 

 

„Diversität als Chance“ – Studentische Partizipation in nachhaltiger Lehre kooperiert mit dem 

Debattierclub Hamburg 

Am 22. und 23. November fand die Jahrestagung des Universitätskollegs QPL unter dem Motto 

„Diversität als Chance“ statt. In deren Rahmen stellte das Projekt „Studentische Partizipation in 

nachhaltiger Lehre“ (s. Bild unten) vier Grundsätze der Partizipation Studierender in der Lehre 

dar, aus denen der Debattierclub Hamburg einen Antrag für eine fiktive Bundestagsdebatte 

formulierte, über den aus Perspektive der Regierung und der Opposition debattiert wurde. 

Dieser lautete: „Um die Partizipationsmöglichkeiten von Studierenden zu erhöhen, wird das 

forschende Lernen in jedem Studiengang verpflichtend eingeführt“. Die Argumentation ist 

spannend für das Universitätskolleg im Kontext der nachhaltigen Verbesserung von Studium 

und Lehre an der Universität Hamburg. Den Vortrag inklusive der Debatte findet ihr demnächst 

auf Lecture2Go. 

 

Digitale Tools zur Orientierung für Studieninteressierte und Studierende 

Willkommenskultur und Chancen der Digitalisierung – ein Projekt, das hält, was es verspricht. 

Auf dessen Blog findet ihr digitale Tools auf Deutsch und Englisch, die Studienwahl und -

einstiegsphase für deutsche und internationale Studierende erleichtern sollen. Unter anderem 

findet ihr dort die digitale Version des Vortrags „Wie funktioniert Studieren?“ aus der Welcome 

Week, versehen mit einem Quiz, sodass ihr alle wichtigen Informationen noch mal 

verinnerlichen könnt. Lena von der Willkommenskultur stellt sich und ihre Arbeit dieses Mal 

auch im ersten Date am Schluss des Newsletters vor. 

 

uhh.de/uk-schreibzentrum
https://lecture2go.uni-hamburg.de/web/vod/l2gos
https://willkommen.blogs.uni-hamburg.de/


 
 

Veranstaltungen 

 

Di, 4.12. Mythos 1: Schreibpausen halten nur von der Arbeit ab? Der Nutzen von 

Prokrastination (online) 

Die Themenwoche Schreibmythen beginnt mit einem Mythos, den wohl alle Studierenden 

kennen: der Prokrastination. Dieser Workshop beruhigt euer Gewissen ein wenig, denn hier lernt 

ihr, dass prokrastinieren okay ist – in Maßen und geplant. Auch der Teufel auf der Schulter in 

Form der inneren kritischen Stimme, die euch ins Ohr flüstert, dass ihr es doch sowieso nicht 

schafft oder die Zeit zu knapp ist, soll in der Veranstaltung zum Schweigen gebracht werden. 

Endlich Netflix, Küche putzen, noch mal die Oma anrufen und was auch immer das 

Prokrastinatinosherz begehrt und trotzdem die Arbeit schreiben. So könnt ihr einen guten 

Vorsatz vielleicht sogar noch im alten Jahr umsetzen. 

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

Veranstaltungen > WiSe 18/19 > Universitätskolleg > Schreibzentrum 

 
Zeit Di, 4. Dezember 2018, 14:00–16:00 Uhr 

Ort Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock) 

Kursleitung Christina Plischka, M.A. 

 

Do, 6.12. Du passé faisons bon usage ! Comment bien employer les tems du passé ?  

Raconter une histoire, rapporter des faits ou présenter des événements historiques : toutes ces 

formes de récit exigent une bonne maîtrise des temps du passé et de leur combinaison. Dans cet 

atelier, nous reverrons rapidement la formation des principaux temps du passé (imparfait, passé 

composé, passé simple, plus-que-parfait), puis nous apprendrons à identifier pourquoi tel ou tel 

temps est utilisé dans les textes journalistiques, historiques ou littéraires que nous lirons 

ensemble. Enfin, nous apprendrons à choisir le bon temps lorsque nous écrivons un texte. 

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

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

 
Zeit Do, 6. Dezember 2018, 14:15–15:45 Uhr 

Ort Überseering 35, Raum 00118 

Kursleitung Dr. Valérie Le Vot 

 

https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/universitaetskolleg-2-0/schreibzentrum/schreibkurse-wise-18-19.html


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

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 
 

 

 

Stellenangebote 

 

Momentan sind alle Stellen besetzt! Aber Kopf hoch: Ein neues Jahr bringt auch wieder 

neue Stellen. 

 

Schnack am Schluss 

 

Das erste Date mit … 

In jedem Newsletter stellt sich euch ein Projektbereich des Universitätskollegs vor, 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:  

Willkommenskultur und Chancen der Digitalisierung 

 

Ich bin Lena Steffinger und ich arbeite im Projektbereich VM05 

„Willkommenskultur und Chancen der Digitalisierung“. Klingt kompliziert, 

macht aber sehr viel Spaß. Wir erstellen unterschiedliche 

Willkommensangebote für Studierende der Universität Hamburg. Damit 

möchten wir dafür sorgen, dass sich möglichst viele Studierende an der 

UHH gut aufgehoben fühlen. Und entsprechend des Leitsatzes „Diversität 

als Chance“ haben wir einen besonderen Fokus darauf, dass wir auch 

diejenigen mitdenken, für die manche Hürden im Universitätsalltag 

besonders hoch sind. Studierende mit Kind beispielsweise. Mit dem Familienbüro arbeiten wir 

deshalb gerade an einem digitalen Angebot, in welchem sich Studierende mit Kind über die 

unterschiedlichen Beratungsangebote und Anlaufstellen der UHH informieren können. Weitere 

digitale Willkommensangebote wie zum Beispiel ein Angebot zu „Wie funktioniert Studieren“ 

findet ihr auf unserem Blog unter www.willkommen.blogs.uni-hamburg.de 

http://www.willkommen.blogs.uni-hamburg.de/


 

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen für die Willkommenskultur und Chancen der 

Digitalisierung habt, erreicht ihr sie unter: 

willkommen.kolleg(at)lists.uni-hamburg.de 

 

 

Schon gewusst? 

Alle Publikationen und Angebote des Universitätskollegs sind kostenlos! Wenn ihr also Interesse 

am Besuch eines Kurses habt, könnt ihr euch jederzeit (auch außerhalb der Fristen) über STiNE 

anmelden. Bei Interesse an einem unserer Schriftenbände oder einer anderen Publikation im 

Printformat könnt ihr euch an die Redaktion (redaktion.kolleg(at)uni-hamburg.de) wenden oder 

sie auf der Website des Universitätskollegs online als PDF herunterladen. 

 

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 

 

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.  
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