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Liebe Studierende! 

Wir setzen zum Endspurt an! Die Vorlesungszeit endet morgen und damit geht es los: Die 

Prüfungsphase steht an. Egal ob Klausuren oder Hausarbeiten, oft fühlt man sich allein gelassen. 

Aber das muss gar nicht so sein! Das Universitätskolleg bietet auch in der vorlesungsfreien Zeit 

Veranstaltungen an, die euch unterstützen können, nicht nur die Prüfungszeit zu überstehen, 

sondern euch auch für kommende Semester zu wappnen. Am Universitätskolleg bereiten wir 

uns derweil auf das neue Kommentierte Veranstaltungsverzeichnis (KVV) vor, in dem wir euch 

unser Programm für das Sommersemester 2019 vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktuelles 
 

Öfter mal was Neues? Werde Welcome Buddy und lerne neue Leute kennen! 

 

PIASTA, das Programm für interkulturelles Leben und Studieren, möchte neu 

eingeschriebenen Internationals den Einstieg im schönen Hamburg sowohl an der 

Universität als auch im Alltag erleichtern. Da seid ihr gefragt, denn was ist schöner, als 

direkt nach dem Ankommen einen Buddy zur Seite gestellt zu bekommen, der Fragen 

beantworten kann oder mit dem man einfach mal einen Kaffee trinkt? Ihr könnt ein 

Welcome Buddy werden, wenn ihr mindestens im zweiten Semester an der Uni 

Hamburg eingeschrieben seid und Deutsch mindestens auf B2-Niveau sprechen könnt. 

Mehr Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet hier bei PIASTA. 

 

Veranstaltungen 
 

Sa., 2.2. – So., 2.3. Kompaktkurse der Rechtswissenschaft (online) 

 

Mit den Kompaktkursen möchten unsere Fachexperten aus der Rechtswissenschaft den 

klausurrelevanten Stoff der ersten Semester mit produktiven Lernstrategien vereinen. 

Sie unterstützen euch mit der kompakten Wiederholung materialrechtlicher 

Problematiken, typischen Klausurkonstellationen und ausführlichen Materialien mit 

Sachverhalten und Lösungen bei eurer Klausurvorbereitung oder der Wiederholung und 

Auffrischung. Wenn ihr daran interessiert seid, gemeinsam mit Unterstützung zu lernen, 

dann meldet euch doch über STiNE zu einem passenden Termin in der vorlesungsfreien 

Zeit an! 

 

BGB AT UND VERTRAGSRECHT I 

Sa, 2.2.19, 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B1; So, 3.2.19 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B1 

 

GRUNDRECHTE UND STAATSORGANISATIONSRECHT  

Do, 8.2.19 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B1; Fr, 9.2.19, 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi A; Sa, 10.2.19., 10–15 Uhr, VMP5 

WiWi A 
 

VERTRAGSRECHT III, HANDELSRECHT UND SACHENRECHT I 

Mo, 11.2.19, 12–17 Uhr, ESA M; Di, 12.2.19 12–17 Uhr, ESA M 

 

VERTRAGSRECHT II UND MEHRPERSONENVERHÄLTNISSE 

Sa, 16.2.19, 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi A; So, 17.2.19 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi A 

 

VERWALTUNGSRECHT AT 

Sa, 23.2.19 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B2; So, 24.2.19 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B2 

 

 

 

https://www.uni-hamburg.de/piasta/welcome-buddy/infos-welcome-buddy.html
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=ACTION&ARGUMENTS=-AJA0z1r7tgX2MVuE9ComB5Lh5AVn29a3ZUVXk7TVzI6Z1WxO1hwEbOjg6fqoUT7kUXIX9OOIR3uRV9a4di5LLBk0J7wTd0mCukRgloHD4H0.EHNzFWiVRsQMN21hLB8RO0TT-fHSl5O3SXzqF


STRAFRECHT AT UND BT 

Fr, 1.3., 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B1; Sa, 2.3.19, 10–15 Uhr, VMP 5 WiWi B1; So, 3.0319., 10–15 Uhr, VMP 5 

WiWi B1 

 

 

Do, 28.1. Speedkurs: Was kann MS Office Excel? (online) 

 

Rechnen, Daten sortieren, Diagramme erstellen, Tabellen drucken – das alles kann Excel. 

Das heißt aber noch lange nicht, dass Studierende wissen, wie sie diese Funktionen 

nutzen können. Wenn auch ihr dazu gehört und ihr schon immer mal richtig und 

umfassend mit Excel umgehen können wolltet, dann nutzt doch einfach die Gelegenheit 

und meldet euch zum allerersten MS Excel Speedkurs des Universitätskollegs an und 

lernt richtig was dazu! 

 
Zeit Do., 28.2., 10:00–14:30  

Ort Geomatikum, Bundesstraße 55, Raum 1241 

Kursleitung Julia Sevin Pawlowski  

 

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

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 

 
 

 

Stellenangebote 
 

Momentan sind alle Stellen besetzt! Aber dran bleiben, hier kommt bestimmt bald 

wieder was. 

 

 

 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N732893578697449,-N000581,-N0,-N369064733310645,-N369064733318646,-N0,-N0,-N0


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 Kurse der Rechtswissenschaft 

 

Das Universitätskolleg bietet den Studierenden der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät ein wirklich vielfältiges und 

reichhaltiges Kursangebot. Seit nunmehr vier Semestern gestalte 

ich diese Angebote mit und habe dabei mindestens genauso viel 

gelernt wie meine Kursteilnehmenden. 

Eingestiegen bin ich als Tutor für den Kurs „Lernmanagement am 

juristischen Fall“. Dieses Tutorium findet einmal pro Woche statt 

und ist für das erste Semester konzipiert. Aus meiner Sicht ist das 

Tolle an dieser Veranstaltung die persönliche Atmosphäre. Der 

Kurs bietet die Möglichkeit, praktische Tipps an die Erstis weiter 

zu geben und ihnen ein kleines bisschen die Verunsicherung zu 

nehmen. Im laufenden Semester begleite ich zum letzten Mal 

eines der vier Tutorien. Denn ich bin mittlerweile mit dem 

Studium fertig und für dieses Peer-Teaching-Format nicht mehr zu hundertprozentig geeignet. 

Ein weiteres Kursformat ist der Workshop „Klausurentraining“. Das Klausurentraining gebe ich 

etwa in der Mitte jedes Semesters. Es ist vor allem für Studierende des zweiten und dritten 

Semesters gedacht. Es geht um die ganz praktische Frage, was man tun kann, um eine gute bis 

sehr gute Klausurbewertung zu bekommen. Ein ziemlich intensiver Workshop, bei dem man 

auch inhaltlich einiges mitnehmen kann. 

Eines meiner Lieblingsformate ist die Veranstaltungsreihe „Kompaktkurse“. In den 

Kompaktkursen wird gegen Ende des Semesters noch einmal der Stoff für einzelne Klausuren 

kompakt zusammengefasst. Dieses Semester werde ich im Februar den Kompaktkurs für die 

Klausur Vertragsrecht II & Mehrpersonenverhältnisse leiten. Da dieser Extrakurs (wie auch das 

Klausurentraining) am Wochenende stattfindet, kommen nur die Motiviertesten. Mit denen 

komplizierte Inhalte zu erarbeiten und zu verstehen bringt wirklich viel Freude. 

Aufmerksam machen möchte ich auch noch auf das „Klausurencoaching“. Da können sich die 

Studierende anmelden und dann ihre korrigierten Klausuren einreichen. Die Klausuren werden 

dann analysiert und die Stärken und Potenziale in einem Beratungsgespräch erörtert. Das bringt 

den Studierenden erfahrungsgemäß richtig viel. Auch Examenskandidatinnen und -kandidaten 

sind herzlich willkommen. 

Leider muss ich immer wieder feststellen, dass viele Studierende über die UK-Kurse noch nicht 

Bescheid wissen. Bitte macht eure Kommilitoninnen und Kommilitonen auf unsere Kurse 

aufmerksam! Auf STiNE finden die Jura-Studis die Kurse und Termine unter dem Reiter 

„extracurriculare Veranstaltungen“. Ich freue mich sehr über eure Anmeldungen! 



 

Wenn ihr mehr Infos möchtet, findet ihr diese auf 

https://www.jura.uni-

hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/einfuehrungsveranstaltungen/lernstrategien-

selbstorganisation.html   

 

 

Schon gewusst? 

Das Universitätskolleg versucht, für Alle Studierenden einen Mehrwert zu bieten. Deshalb bieten 

wir nicht nur das Schreibzentrum und die Kurse an, sondern treten auch auf so vielen 

Übergreifenden Veranstaltungen der Universität wie möglich auf. Ihr trefft uns zum Beispiel auf 

dem Diversity-Tag, bei der Welcome Week, auf den OEs, bei der langen Nacht des Wissens und 

auch dieses Jahr beim Universitätsjubiläum. Wenn ihr uns seht, kommt doch mal vorbei und sagt 

Hallo! Wir freuen uns immer über ein nettes Gespräch und neue Impulse aus der 

Studierendenschaft. 

 

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.  

 

https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/einfuehrungsveranstaltungen/lernstrategien-selbstorganisation.html
https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/einfuehrungsveranstaltungen/lernstrategien-selbstorganisation.html
https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/einfuehrungsveranstaltungen/lernstrategien-selbstorganisation.html
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

