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Liebe Studierende! 

Was war denn das? Ist das Jahr etwa schon wieder vorbei? Wir hoffen, ihr seid gut durch die 

erste Hälfte des Semesters gekommen. Bestimmt habt ihr auch schon gute Vorsätze für 2019 

gefasst und ganz bestimmt sind auch welche für das Studium darunter! Auch wir haben uns 

vorgenommen, im neuen Jahr wieder für euch da zu sein und Dauerbrenner beizubehalten, aber 

auch neue Angebote zu entwickeln. So wird es 2019 weiterhin Unterstützung beim 

wissenschaftlichen Schreiben, Online-Self-Assessments und Kurse für Studierende geben, 

ergänzend zu den Word-Kursen neue  Excel-Kurse. Die Kurse findet ihr unter: STiNE > 

Vorlesungsverzeichnis > Extracurriculare Veranstaltungen > WiSe 18/19 > Universitätskolleg > 

Kurse > RRZ > Speedkurs: Was kann MS Office Excel? 

 

 

 

 

 

 

 



Aktuelles 
 

Erstellung eines Leitfadens für psychologische Diagnostik im Rahmen des Lehrlabors 

Innovative Lehrideen an der Universität Hamburg fördert das Universitätskolleg im Rahmen 

seines Lehrlabors. Derzeit plant das geförderte Lehrprojekt „Praxisworkshop zur psychologischen 

Diagnostik“ (Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft) die Herausgabe eines 

Leitfadens. Ziel ist es, die praktische Situation im Umgang mit Kleinkindern in diagnostischen 

Tests zu üben, mit denen Studierende sich während des Studiums und vor allem im Berufsleben 

auseinandersetzen werden. Dabei geht es um die Überprüfung der Materialien und den Umgang 

mit dem Kind, angefangen bei der Begrüßung bis hin zum Verhalten in schwierigen Situationen. 

Um ein möglichst praxisnahes Ergebnis zu schaffen, optimieren Lehrende gemeinsam mit 

Studierenden den bereits in einem Blockseminar genutzten Leitfaden so, dass er auch ohne die 

Teilnahme an diesem genutzt werden kann. Die Publikation, die sowohl online als auch gedruckt 

erscheinen soll, wird derzeit durch Visualisierungen der verschiedenen Testsituationen ergänzt 

(s. Bild unten). Der Reader soll den Weg in sämtliche Testbibliotheken und -archive finden, um 

ihn möglichst vielen Studierenden zugänglich zu machen. Sobald der Leitfaden erscheint, erfahrt 

ihr es natürlich hier im Newsletter! 

 

Visuelle Wissenschaftskommunikation – Ergebnisse ansprechend präsentieren 

Wer kennt es nicht – man sitzt in Lehrveranstaltungen oder Projekten und sieht eine 

Präsentation oder bekommt ein Handout und ist erschlagen von der Fülle an Informationen und 

der visuellen Überfrachtung des Materials. Sowohl Lehrende und Forschende sowie Studierende 

erarbeiten hervorragende Ergebnisse in ihrem Bereich, doch wenn es darum geht, diese zu 

präsentieren, mangelt es mitunter an Pointierung. Doch wieso sollte man das Potential seiner 

Arbeit unter Wert verkaufen? Um dem entgegenzuwirken, entwickelt das Universitätskolleg 

gemeinsam mit dem Regionalen Rechenzentrum (RRZ) Möglichkeiten, die visuelle 

Wissenschaftskommunikation zu trainieren und Inspiration und technische Fähigkeiten zu 

erwerben. Wir haben 2019 einiges für euch geplant, bleibt also dran und seid die ersten, die von 

Angeboten erfahren 

 

 
 

 



Veranstaltungen 
 

Fr., 11.1. Academic English Writing for the Humanities, Part 1 

Do you need to submit a term paper in English this semester? Are you working on an essay, an 

article, a research proposal, or a thesis in English? This four-part workshop series offered for 

students of all disciplines could be the place for you to get expert guidance on how to approach 

this daunting project, from dealing with English-language sources to structuring a paper that 

meets Anglo-Saxon expectations to formulating clear, coherent English sentences.  

Part 1. Getting started on your research papers: finding a topic, drafting a thesis, asking the right 

questions, and looking for the answers. 

 
Zeit Fr, 11. Januar 2019, 09:00–12:00 Uhr 

Ort Überseering 35, Raum 11041 

Kursleitung Susannah Ewing Bölke 

 

Di, 22.01. Meine Hausarbeit planen – Wann, wie und wo will ich arbeiten? (online) 

Das Ende der Vorlesungszeit rückt immer näher und damit auch die Zeit der Hausarbeiten – egal 

wie viele und in welchem Umfang, Hausarbeiten stellen immer wieder Herausforderungen dar. 

Eine sorgfältige Arbeitsplanung inklusive fester Schreibzeiten und der Überlegung, wo ihr 

arbeiten wollt (Bib, zu Hause am Schreibtisch, in einer Lerngruppe…) erleichtert euch diese Phase. 

In diesem Workshop tauscht ihr euch mit Schreibexperten und Peers darüber aus, wie ihr euch 

am besten strukturiert, damit ihr einfach konzentriert arbeiten und ganz zwanglos einen 

Arbeitsplan erstellen könnt. 

 
Zeit Di, 22. Januar 2019, 14:00–16:00 Uhr 

Ort Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock) 

Kursleitung Lukas Musumeci 

 

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/schreibkurse-wise-18-19.html


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:  

Die Redaktion 

 

Mein Name ist Vivien Helmli und ich bin akademische Tutorin in der 

Redaktion des Universitätskollegs. Ich gehöre somit zu keinem spezifischen 

Projekt, sondern arbeite übergreifend mit allen anderen zusammen. Das ist 

besonders spannend, weil ich so einen guten Überblick über alles habe, was 

im Universitätskolleg passiert. Deshalb bin ich auch bestens geeignet, um 

diesen Newsletter für Studierende zu konzipieren und an euch zu versenden. 

Außerdem habe ich dieses Semester gemeinsam mit meiner Kollegin 

Kathrin von der Studentischen Partizipation den Vortrag „Wie funktioniert Studieren?“ neu 

strukturiert und in der Welcome Week präsentiert. Ich unterstütze meine Kolleginnen und 

Kollegen beim Entwerfen und Redigieren von PR-Material und Publikationen für das 

Universitätskolleg und überlege mir, wie man euch unser Projekt erklären und näherbringen 

kann, sodass möglichst viele Studierende von den von Experten der Uni Hamburg von unseren 

kostenfreien und für euch konzipierten Angeboten profitieren können, damit das Studium für 

uns Studierende ein bisschen unkomplizierter wird. 

 

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu unseren Angeboten oder Publikationen habt, schreibt 

uns gern unter redaktion.kolleg(at)uni-hamburg.de!  

 

 

Schon gewusst? 

Ihr habt vielleicht schon einen Word-Speedkurs besucht oder habt einfach nie Zeit, zu einem zu 

gehen? Trotzdem ist euch auch im fünften Semester wieder entfallen, wie man Kapitelnummern 

setzt oder wie man Zitiert? Das ist doch alles gar kein Problem. Ergänzend zu den Speedkursen 

gibt es auf unserer Website verschiedene Manuals, die ihr als PDF herunterladen könnt und 

nochmal Schritt für Schritt alles erklärt bekommt. Mit einem Klick seid ihr hier schon bei den 

Manuals! 

 

 

https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/universitaetskolleg-2-0/kurse/10-unterseite-rrz/word-manuals.html


 

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.  

 

http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester
uhh.de/datenschutz-uk

