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Liebe Studierende! 

 

Der April kommt und mit ihm auch der Beginn des Sommersemesters. Wir hoffen, ihr konntet 

alle Semesterarbeiten beenden (vielleicht sogar bei der langen Nacht der aufgeschobenen 

Hausarbeiten) und geht entspannt und voller Elan in das, was euch dieses Semester erwartet – 

egal ob Veranstaltungen, Abschlussarbeiten, Projekte oder sonstiges. Und wenn es doch mal 

hakt: Bestimmt haben wir in unserem Veranstaltungsangebot etwas für euch, damit es 

weitergeht – von Workshops über Kurse und Sprechstunden sowie offene Formate, das 

Universitätskolleg bildet nachhaltig! 

 

 

 

 

Aktuelles 

 

Schreibformat für Promovierende 

 

Neben dem Weekly Write-in, das immer Mittwoch 10–12 Uhr in der Schlüterstr. 51 in der 

4. Etage, Raum 4018 und jeden Donnerstag, 10–12 Uhr im Überseering 35, 12. Etage, 



Raum 12.002 bietet das Schreibzentrum des Universitätskollegs ab April auch ein 

Write-in für Promovierende aller Fächer an. Dieses wird immer Montag von 10–12 Uhr 

in der Schlüterstr. 51 in der 4. Etage, Raum 4018 stattfinden. Anders als bei den bereits 

bestehenden Write-in-Formaten sind die Methoden und Schreibübungen auf den 

Umfang und die Intensität einer Promotionsarbeit ausgerichtet. Hier könnt ihr 

konzentriert schreiben und trefft andere Promovierende, mit denen ihr euch über eure 

Promotion austauschen könnt und vielleicht den ein oder anderen Knoten platzen 

lassen könnt.  

 

Save the Date: Das Partizipationslabor zur Förderung studentischer Partizipation am 20.06. 

 

Der 20. Juni scheint noch ewig weit weg – aber wir wissen es doch alle: Die Zeit 

während des Semesters fliegt und schon ist er da, der Tag des Partizipationslabors! 

Was ist das Partizipationslabor? Der Projektbereich „Hochschullehre und studentische 

Partizipation“ möchte die Studentische Partizipation in der Lehre stärken. Lehrende 

und Studierende nehmen beim Thema „Partizipation in der Lehre“ unterschiedliche 

Perspektiven ein. Verstärkt durch Vorurteile und versteckte Erwartungen bestehen 

mitunter Hürden, die nicht auf Anhieb zu erkennen sind. Dieser Herausforderung 

möchte sich das Team des Projektbereiches „Hochschullehre und studentische 

Partizipation“ jedoch nicht allein stellen. Dialogräume sollen geschaffen werden, um 

Vorurteile und Erwartungen offen anzusprechen, neue Lösungen zu entwickeln und 

um zu einem Kulturwandel beizutragen. 

Wenn du ein Teil der Lösung sein möchtest und Lust hast, mitzumachen, findest du 

weiterführende Informationen und eine Liste zum Eintragen unter: http://uhh.de/uk-

partlab. 

 

Veranstaltungen 

 

Fr, 29.3.–Sa, 30.3.  8. PIASTA Welcome Days (online) 

 

Zum zweiten Mal finden zu Beginn des Sommersemesters die von PIASTA veranstalteten 

Welcome Days statt, um neue nationale und internationale Studierende willkommen zu 

heißen und ihnen den Start an der neuen Universität zu erleichtern. Auch das 

Universitätskolleg beteiligt sich mit einem Vortrag zum Thema „Erfolgreich Studieren“ 

an den Veranstaltungen. Das Programm erstreckt sich über zwei Tage und gibt die 

Möglichkeit, die Uni sowie die neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen und das 

Programm von PIASTA kennenzulernen. 

 
 

 

http://uhh.de/uk-partlab
http://uhh.de/uk-partlab
https://www.uni-hamburg.de/piasta/veranstaltungen/welcome-days.html
https://www.uni-hamburg.de/piasta/veranstaltungen/welcome-days/erfolgreich-studieren.html


Zeit Fr, 29.03.2019 10:00–18:30  

Ort ESA West, Edmund-Siemers-Allee (Hauptcampus); PIASTA, Rentzelstraße 17 

 
Zeit Sa, 30.03.2019 11:00–19:00 

Ort U-BHF St. Pauli (U3), Ausgang Millerntorplatz; Deichstraße/ Ecke Steinwiete; Hamburger Rathaus; Landungsbrücken 

 

 

Mi, 3.4.–26.6. Conversation and Culture (online) 

 

Wenn du in deinem Studium Englisch sprechen musst, sei es in Veranstaltungen oder in 

Meetings, Konferenzen oder Präsentationen, und dir einfach die Übung fehlt, dann bist 

du hier richtig. Hier triffst du auf Susannah Ewing Bölke, eine US-amerikanische 

Muttersprachlerin, und andere Studierende, die sich im englischen Sprechen üben 

möchten. Bei einem entspannten Mittagessen in der Mensa am Überseering kannst du 

dich vernetzen, sprechen und dich persönlich und professionell weiterentwickeln. 

 
Zeit Mi, ab 3. April// 12:30–13:30 
Ort Mensa Überseering 35  

Kursleitung Susannah Ewing Bölke 

 

 

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

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 

 
 

 

Stellenangebote 
 

Das Projekt „Hochschullehre und studentische Partizipation“ sucht ab sofort eine Studentische 

Hilfskraft (10 oder 15 Stunden/Woche) für die Mitgestaltung und Durchführung 

verschiedener Veranstaltungen und Angebote sowie Recherche. Bewerbungsschluss ist 

der 15. April 2019. (mehr Infos) 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000587,-N0,-N370885415081379,-N370885415093380,-N0,-N0,-N0
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/universitaetskolleg-2-0/hochschullehre-und-studentische-partizipation.html
https://www.stellenwerk-hamburg.de/jobboerse/studentische-hilfskraefte-studentische-partizipation-nachhaltiger-lehre-im-universitaetskolleg-hh-2019-03-22-241717


Aufgaben: 

-  Mitentwicklung und -gestaltung verschiedener Formate (Veranstaltungen, Angebote…) 

zur studentischen Partizipation in der Lehre an der Uni Hamburg 

-  Unterstützung im organisatorischen Tagesgeschäft 

-  Rechercheaufgaben 

 

Voraussetzungen: 

- Immatrikulation an einer Hamburger Hochschule 

- Vorwissen zu hochschuldidaktischen Herausforderungen 

- Einen reflektierten Blick auf die Planung und Durchführung von Lehr-

Lernveranstaltungen 

- Aufgeschlossenheit gegenüber abwechslungsreichen Arbeitsmethoden und 

Aufgabengebieten 

 

 

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 IT 

 

Hallo, ich bin Moritz! Ich arbeite seit 1 ½ Jahren in der IT des 

Universitätskollegs. Zusammen mit meinen Kollegen bin ich dafür zuständig, 

dass die Technik läuft. Wir ziehen Geräte um, setzen neue auf, helfen den 

Mitarbeitenden bei Software-Problemen und beraten bei der Neuanschaffung 

von Technik. Als Schnittstelle zwischen der Zentralen Organisationseinheit 

Universitätskolleg und dem Regionalen Rechenzentrum sorgen wir dafür, 

dass jeder telefonieren kann, einen Arbeitsplatz hat und das Ganze dann auch 

noch dokumentiert und inventarisiert wird.  

Wir stehen in engem Austausch mit dem MediaLab, wodurch ich auch schon oft die 

Möglichkeit hatte, Dinge wie eine VR-Brille oder einen 3D-Drucker zu testen oder in Aktion zu 

erleben. Wir kommen viel mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt und sind immer flexibel 

unterwegs. Da ich Media Systems studiere, kann ich ab und an auch Erfahrungswerte für 

Bereiche meines Studiums sammeln und andersherum auch Dinge im Studium eher 

nachvollziehen, mit denen ich auf Arbeit schon mal in Kontakt gekommen bin. Und wenn 

jemand Geburtstag hat, gibt es oft Kuchen! Die Arbeit in der IT hat also einiges zu bieten. 

 

 

 

 



Schon gewusst? 

 

Obwohl das Universitätskolleg eine Zentrale Organisationseinheit der Universität Hamburg ist, 

sind nicht alle Angebote zentralisiert. Es gibt Angebote, die sehr fachspezifisch sind, es gibt aber 

auch Angebote, die sich an alle Studierenden der Universität Hamburg richten. Manche Kurse 

finden bei uns in der Schlüterstraße 51 statt, manche finden aber auch direkt an den Fakultäten 

statt, zum Beispiel am Überseering oder im Rechtshaus. Deshalb ist es wichtig, dass du dich bei 

der Anmeldung für eine unserer Veranstaltungen in STiNE darüber informierst, wo sie 

stattfindet. Neben den Veranstaltungen gibt es aber auch immer wieder Aktionen, bei denen wir 

auf dem Campus stehen. Du erkennst uns dann an den Universitätskolleg-Shirts, komm und 

schnack eine Runde mit uns! 

 

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

