
 

 

 
 

Kolleg-news 
Mai 2019 

 

 

Liebe Studierende! 

Langsam kommt man wieder in den Rhythmus des Semesters, die Sonne scheint und die Uni 

feiert Geburtstag. Neben zahlreichen Veranstaltungen für alle, die die Uni anlässlich des 

Jubiläums plant, laufen auch bei uns die Veranstaltungsvorbereitungen auf Hochtouren: Neben 

unserer Präsenz auf dem Diversity-Tag am 18. Juni stehen außerdem am 20. Juni das 

Partizipationslabor unseres Projektbereichs Hochschullehre und studentische Partizipation 

sowie am 27. und 28. Juni unsere Jahrestagung unter dem Motto „Lehre und Studium 

gemeinsam gestalten: Ideen diskutieren – Konzepte erproben – Impulse vermitteln“ an. Die 

Namen verraten es bereits: Vielfalt und studentische Beteiligung stehen im Fokus und eine 

Auseinandersetzung mit den Themen ist nur dann sinnvoll, wenn die studentische Perspektive 

auch vorgebracht wird. Hier kommt ihr ins Spiel: Bei unseren kostenfreien Veranstaltungen 

könnt ihr mit Lehrenden und Kommilitoninnen und Kommilitonen ins Gespräch kommen.  

 

 

 

 

 

https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/diversity/diversity-tag.html
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/partizipationslabor.html
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/jahrestagungen.html


Aktuelles 

 

Sommersemester plus: Das neue Kommentierte Veranstaltungsverzeichnis (KVV)  

Auch in diesem Semester geben wir wieder unser Kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis 

heraus. In ihm findet ihr on- und offline alle Angebote des Sommersemesters sowie zusätzliche 

Informationen zu den Angeboten und Events des Universitätskollegs. Alle unsere Angebote sind 

speziell auf die Bedürfnisse von Studierenden zugeschnitten und die Anmeldung und Teilnahme 

ist kostenfrei. Wenn euch eine Veranstaltung aus dem KVV interessiert, könnt ihr euch in STiNE 

anmelden und unter dem Reiter Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen > Extracurriculare 

Veranstaltungen > Universitätskolleg und dann unter dem jeweiligen Stichwort eintragen. Auch 

in diesem Semester gibt es wieder Dauerbrenner und neue, spannende und hilfreiche Angebote!  

 

Die Angebotsbereiche auf einen Blick: 

 

 Schreibzentrum 

 Speedkurse Word und Excel 

 Sprachkurse Englisch und Französisch 

 Tutorien VWL 

 Kompaktkurse Rechtswissenschaft 

 BWL-Vorkurs Mathematik 

 Tutorium Erziehungswissenschaft 

 SUMO: Kompetenzen für MIN-Studierende 

 PIASTA 

 Studentische Partizipation und UniDiversität für chancengerechtes Studieren 

 Selbsttests und Quiz des OSA-Zentrums 

 

 

Das Universitätskolleg beim Diversity-Tag am 18. Juni 

Wie in jedem Jahr richtet die Universität Hamburg auch in diesem Jahr wieder den Diversity-Tag 

aus. An jedem Tag soll die Vielfältigkeit an der Uni gelebt werden, doch an diesem Tag soll die 

Sichtbarkeit besonderer Angebote zur Förderung der Diversität an der Uni Hamburg verstärkt 

werden. Am 18. Juni stehen wir ebenfalls mit sieben Ständen auf dem Campus, zwischen 

Allendeplatz und Von-Melle-Park, sowie mit unserer Bonusstation im Überseering 35.  

An den sieben Ständen möchten wir mit euch über die Diversität an der Universität sprechen 

und gemeinsam mit unseren Kooperationen mit dem Verein Arbeiterkind auf unsere Angebote 

für euch aufmerksam machen. Für euch ist aber sogar noch mehr drin: Neben einem produktiven 

Austausch ist das Ganze als spielerische Rallye gedacht, in der ihr von Station zu Station eure 

Privilegien und Standpunkte in Spielen und Aktionen reflektieren, einen Kaffee trinken und euch 

außerdem einen Stationsstempel auf eurer Stempelkarte mitnehmen könnt. Wenn ihr alle 

Stationen absolviert habt (Ü35 ist exklusiv), könnt ihr bei uns in der Schlüterstraße euren Preis 

abholen. 

https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/media/pdf/kvv-sose-19.pdf
https://www.arbeiterkind.de/


Die Stempelkarten bekommt ihr am Diversity-Tag jeweils an den Stationen und für die sehr 

neugierigen oder perfekt vorbereiteten unter euch schon im Vorfeld bei unseren 

Veranstaltungen bei den Dozierenden! 

 

Veranstaltungen 

 

Mi, 15.5.–Mi, 26.6.  Makroökonomik I – Mathematische Modelle (online) 

Ziel des Tutoriums ist es, die mathematischen Grundlagen, die zum Verständnis der Inhalte der 

Vorlesung und Übung „Makroökonomik I“ notwendig sind, praktisch anzuwenden und zu 

festigen. Die Teilnehmenden sollen dazu befähigt werden, die Logik hinter den einzelnen 

Funktionsweisen der Modelle nachzuvollziehen. Eine explizite Verknüpfung zwischen dem Stoff 

aus Mathematik I und II und den in der volkswirtschaftlichen Theorie erarbeiteten Modellen wird 

darüber hinaus transparent hergestellt. Bei der Lösung von Übungsaufgaben geben die 

Tutorinnen und Tutoren individuell Hilfestellungen. 

 

Tutorium 1 
Zeit Mi, 15.5, 29.5, 12.6., 26.6., 14:00–15:30  
Ort wird noch bekannt gegeben 

Kursleitung John-David Ladiges 

 

Tutorium 2 
Zeit Mi, 8.5, 22.5, 19.6., 14:00–15:30  
Ort wird noch bekannt gegeben 

Kursleitung John-David Ladiges 

 
 

 

Fr, 24.5. Ecriture universitaire : comment écrire un abstract en français ? (online) 

L'abstract constitue une forme particulière d'écriture scientifique. C'est un texte concis (environ 

200 mots), très structuré et cohérent, qui vous engage fortement comme auteur et doit donner 

à votre lecteur l’envie de lire votre futur article ou de vous inviter à son colloque. Rédiger un 

abstract répond donc à des règles précises et exige un gros travail de reformulation, afin 

d'atteindre la précision et la concision attendues.  

Dans cet atelier, nous rappellerons les règles, analyserons des exemples et travaillerons aux 

différentes étapes de la rédaction de l'abstract que vous devrez présenter dans le cadre des cours 

et séminaires du projet "Atelier des mondes francophones : aux marges du Sahara" ou dans un 

autre contexte. 

 
Zeit Fr, 24.5., 10:15–12:15  
Ort Ü35 - 00118 

Kursleitung Dr. Valérie Marie-Anne Le Vot-Wenzel 

 

 

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

empfehlt uns gerne weite 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N352895085297344,-N000309,-N0,-N370846023705112,-N370846023734113,-N0,-N0,-N3,-AvgPtWzLaHZowHMadYWLTeq6kOBwkO-5BQIphcfKfYDK5cUKKOIWJvZpZmuHTHdc9RUWdvWKICfFNcNGEPYy6RYWVOfD-QUVNeNmPCMHl4DH-VbZ-vqP-PjUgYgmNeYmY7fHYfgoffoRkQYAZVM7jQqWtfd5zHgPhVMK-xNmVRz6ZRWoa4DUT7-Rj7ZLjYDmveuKARDWZHDHhxQHxfUPEPImFxqnFQvZo7D6W4za-WYRZxdoCxNGBeuWomd2wOU5PCqFdOj5SVBwPVfWQeZp8xvZKOI5YVMKbYQWV3QRHRY5pVglA7qLIYzyjOoiwWzwEHdwevWm-PBwafkZN
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N352895085297344,-N000309,-N0,-N370845522105751,-N370845522160752,-N0,-N0,-N3,-AfIpevfP8Hj55vo5FxSmXvdw9HopxfjeFVdF0xu59RqWEvYR6coR6VYobe-m9Oq26fonjPD2ZHBmpHq5bmdALmjWAeDB-xYGFxD5xWkA9ONGyPfoxebZxfMe0ONGlfBRzxgRMVUeFc-WkmN6vfN5YxDoxPYcNmdFZQZUQQoLTQUVNYS5LPIH7xNZHPBUS3BoZfjHeO-ptOIpCYqf-HqN-vgijCqGBmfZDHB7-4gU-QuPuPWKHmdUXxupeHDw34MoKmoWYVBPY4f6yvDD9QdPCffmp3oRj3Ip0CYm5mgp8RM5zvuUl7fGE4vAhW-oz3BG5mDWvHMWmfDeAHZVA


 
 

 

Stellenangebote 
Momentan herrscht hier Ebbe. Aber da kann auch ganz schnell wieder eine Flut kommen! 

 

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:  

Kurse Englisch und Französisch 

 

Hallo, ich bin Nadja. Ich habe Englisch und Französisch für das Lehramt 

der Primar- und Sekundarstufe I studiert. Seit 2017 arbeite ich für die 

Kurse Englisch und Französisch des Universitätskollegs. In einem tollen 

Team aus Studierenden und Lehrenden arbeite ich insbesondere an den 

beiden Fremdsprachen-Blogs „Perspectives Francophones“ und „English 

Explorations“. Meine Aufgaben dabei sind sehr vielfältig. Dazu gehört 

zum Beispiel das Schreiben von Blog-Beiträgen auf Englisch oder 

Französisch oder das Entwickeln von Übungen rund um Themen der 

französischen oder englischen Sprache. Die Themen kann ich dabei frei wählen und nach 

meinem Interesse gestalten. Im Team interviewen wir auch öfter Personen aus Institutionen in 

Hamburg, die etwas mit der französisch- oder englischsprachigen Kultur zu tun haben. Dann 

schnappen wir uns die Videokamera, fahren zum „Drehort“ und schneiden und bearbeiten die 

Videos im Anschluss, bevor sie auf dem jeweiligen Blog veröffentlicht werden. Oft geht es bei 

unserer Arbeit auch um technische Bereiche. Deswegen dreht sich vieles häufig um Plugins, 

Updates, Widgets oder H5P. Besonders gut gefällt mir, dass man eigenständig und kreativ 

arbeiten kann. Mein Wissen aus dem Studium kann ich super in meine Arbeit einbringen und 

Inhalte für die Blogs kreieren, die hoffentlich hilfreich für andere Studierende sind. Insgesamt 

macht die Arbeit sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich und bietet viel Potenzial für die 

individuelle Weiterentwicklung in unterschiedlichen Bereichen.  



Schon gewusst? 

Kennst du schon SUMO? SUMO ist der Blog für Studier- und Medienkompetenzen Online! Die 

Tutorials richten sich in erster Linie an Studierende der MIN-Fakultät, können jedoch auch von 

Studierenden anderer Fächern genutzt werden. 

Ziel des Angebots ist es, die Studierenden in ihrem Lern- und Arbeitsprozess zu fördern und 

zugleich die Medienkompetenz auszubauen. Wenn du Ideen oder Inhalte hast, die den Blog 

ergänzen können, dann schreibt uns! Den Blog findet ihr unter: https://sumo.blogs.uni-

hamburg.de/  

 

Ahoi Veranstaltungen! 

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

eine Anleitung zur Anmeldung Unter: 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.kolleg(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://sumo.blogs.uni-hamburg.de/
https://sumo.blogs.uni-hamburg.de/
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

