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Liebe Studierende! 

Der Forschung, der Bildung, der Lehre. Na, bei wem klingelt es? Genau, das sind die 

Worte, die auf dem Hauptgebäude der Uni stehen. Und die meinen wir auch so! Das 

Universitätskolleg bringt im Juni einige Veranstaltungen an den Start, bei denen ihr euch 

beteiligen könnt. Neben der Beteiligung mit mehreren Ständen und Rallye am Diversity-

Tag am 18. Juni und der Ausrichtung des ersten Partizipationslabors am 20. Juni findet 

am 27. und 28. Juni auch noch unsere Jahrestagung im Lichthof der Stabi statt. Meldet 

euch an, lernt andere interessierte Menschen kennen und bringt euch ein. Wir freuen 

uns immer über studentische Beteiligung! Das Programm der Jahrestagung findet ihr 

unter dem Punkt Aktuelles. 

 

 

 

 

 

 

 



Aktuelles 

 

Diversity-Tag am 18. Juni 

 

Wie privilegiert bin ich?  

Was bedeutet Gender?  

Und warum geht das alle an? 

 

Auf dem Campus erwarten euch sechs Stationen des Universitätskollegs zu den Themen 

 

Diversity ... 

 

... in der Lehre 

... im studentischen Engagement 

... im Rahmen extracurricularer Angebote 

... spielerisch erfahren 

 

An den einzelnen Stationen wird es jeweils eine Quizfrage geben, für die ihr bei richtiger 

Beantwortung einen Stempelabdruck bekommt, die dazugehörigen Karten händigen euch die 

Mitarbeitenden des Universitätskollegs vor Ort aus. Nach der Absolvierung der sechs Stationen 

winkt euch ein Goodie-Bag im Wert von 15 Euro, das ihr euch bei der letzten Spielstation in der 

Schlüterstraße 51 (4. Stock) abholt. Hier gibt es schon mal einen Sneak Peek auf die Stempelkarte. 

 

18. Juni 2019, 11:00–14:00 Uhr 

auf dem Campus der Universität Hamburg (Von-Melle-Park) bzw. eine vom Quiz unabhängige 

Station vor der Mensa im Überseering 35 

 

 

Partizipationslabor am 20. Juni (Anmeldung)  

 

Das Projekt Hochschullehre und studentische Partizipation lädt Studierende und Lehrende der 

Universität Hamburg und darüber hinaus ein, sich mit ihnen im Rahmen des ersten 

Partizipationslabors unter dem Motto „Studium verstehen, entwickeln, gestalten!“ 

auszutauschen. Es sollen Dialogräume und eine Möglichkeit geschaffen werden, Vorurteile und 

Erwartungen offen ansprechen zu können. Gemeinsam können so neue Lösungen entwickelt 

werden, die zu einem Kulturwandel beitragen. Damit dies für alle gleichermaßen einen 

Mehrwert schafft, ist die Teilnahme einer diversen Studierendenschaft notwendig. Die 

Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und endet gegen 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen. 

Es wird neben kurzen Input-Vorträgen einen Workshop zum Thema Generation Z und aktiver 

Partizipation geben, in dem gemeinsam Konzepte entwickelt und anschließend vorgestellt und 

diskutiert werden. Die Teilnahme kann selbstverständlich bescheinigt werden. Meldet euch 

noch an! 

 

file://///VSUHH/UHHVOL/UNIKOLLEG/Bereiche/Redaktion/Veranstaltungen/Diversity-Tag_2019/Drucksachen/Stempelkarte_DiversityTag_A6.pdf
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/partizipationslabor.html


 

Jahrestagung am 27. und 28. Juni (Anmeldung) 

 

Unter dem Motto „Lehre und Studium gemeinsam gestalten: Ideen diskutieren – 

Konzepte erproben – Impulse vermitteln“ geht es um die Bedingungen und 

Möglichkeiten des gelingenden Studierens sowie um Ansätze, Initiativen und 

Aktivitäten, die vom Universitätskolleg dazu entwickelt, erprobt und angeboten 

werden. Und das geht natürlich am besten, wenn Studierende sich rege am Austausch 

und der Diskussion beteiligen – die Teilnahme ist kostenlos, für Essen und Getränke ist 

gesorgt und die Teilnahme kann durch eine Bescheinigung nachgewiesen werden. Also 

meldet euch jetzt an unter: https://www.conferences.uni-hamburg.de/event/69/.  

 

Programm 

 

Donnerstag, 27.06.2019 

 

 Freitag, 28.06.2019 

 

ab 9:30 Uhr 

Anmeldung und 

Begrüßungskaffee 

 

 8:30–9:30 Uhr 

Anmeldung und Begrüßungskaffee 

 

10:15–10:30 Uhr 

Begrüßung und Einführung 

 

 9:30–11:00 Uhr 

Hallo Zielgruppe! Chancen und 

Herausforderungen gelungener 

Hochschulkommunikation 

Format: Podiumsgespräch 

 

10:30–12:30 Uhr 

Gelingendes Studieren: 

Bedingungen – Blockaden – 

Möglichkeiten 

Format: Podiumsdiskussion mit 

einleitenden Kurzstatements 

der Teilnehmenden 

 

 11:00–11:30 Uhr 

Kaffeepause 

 

12:30–14:30 Uhr 

Mittagspause und geführte 

Themenrundgänge durch die 

Posterausstellung 

Themen: 1. Kooperationen in 

der Lehre, 2. Student-Life-Cycle: 

 11:30–13:00 Uhr 

Unser Recht auf Partizipation und was wir 

daraus machen 

Format: Podiumsdiskussion 

 

https://www.conferences.uni-hamburg.de/event/69/
https://www.conferences.uni-hamburg.de/event/69/


fachübergreifende Angebote, 3. 

Student-Life-Cycle: 

fachspezifische Angebote, 4. 

Über uns: Überblick über das 

Universitätskolleg 

 

14:30–16:00 Uhr 

Interdisziplinäres Lehren und 

Lernen: Methoden 

kennenlernen, erproben, nutzen 

Format: Buchvorstellung mit 

Diskussion 

 

 11:30–13:00 Uhr 

Digitale Skripte: Interaktive Lehrmedien 

selbst erstellen 

Format: Workshop 

 

14:30–16:30 Uhr 

Online-Self-Assessments 

entwickeln 

Format: Praxis-Workshop 

 

 11:30–13:00 Uhr 

ViWissKo – Visuelle 

Wissenschaftskommunikation 

Format: Workshop 

 

14:30–15:45 Uhr 

Studentische Initiativen und 

Kooperationen in der 

juristischen Lehre 

Format: Vortrag mit Diskussion 

 

 11:30–13:00 Uhr 

Digital Storytelling in der Lehre 

Format: Workshop 

 

14:30–16:30 Uhr 

Schreiben ist lehr- und lernbar. 

Aber wie? 

Format: Offenes Forum zu 

Konzepten, Methoden und 

Materialien 

 

 13:00–13:20 Uhr 

Ausblick und Ausklang 

 

16:00–16:30 Uhr 

Szenisches Lernen und Lehren 

an der Hochschule 

Format: Poetry Slam 

 

 13:30–14:30 Uhr 

Mittagessen und Ende der Jahrestagung 

 

16:30–17:00 Uhr 

Kaffeepause 

 

  

17:00–18:00 Uhr   



Studium 2030 

Format: Podiumsdiskussion mit 

einleitenden Kurzstatements 

der Teilnehmenden 

 

18:30–19:00 Uhr 

Ausgezeichnet! – Neue 

Lehrprojekte im Lehrlabor 

Format: Präsentation 

 

  

ab 19:20 Uhr 

Abendessen und Get-together 

 

 

  

 
 

 

Veranstaltungen 

 

Do, 20.6. Les sons associés á la voyelle -e (online) 

 

Atelier de phonétique. La prononciation des mots comportant la voyelle -e pose souvent 

problème aux non-francophones. Prononcer correctement ces mots permet pourtant d'éviter les 

erreurs de compréhension chez vos auditeurs et surtout de donner à votre prononciation une 

qualité proche de celle des locuteurs natifs. Dans cet atelier, nous travaillerons sur l'écoute et la 

production des sons liés aux différentes graphies de la voyelle -e (e, é, è, ê) et à sa combinaison 

avec des consonnes, (es/ess, et/ett, etc.). 

 
Zeit 14:15-15:45 
Ort Wird noch bekannt gegeben 

Kursleitung Dr. Valérie Le Vot 

 

 

 

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


Fr, 21.6. Academic English Writing for the humanities (online) 

 

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 especially for 

students of humanities could be the place for you to get trained language-teacher 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  10:00 –12:00 Uhr 

Ort Ü35 - 01054 

Kursleitung Susannah Ewing Bölke 

 

 

Fr, 21.6. Stilvoll schreiben im Carl-von-Ossietzky-Lesesaal (online) 

 

Haben Sie das Gefühl, sich beim Schreiben wissenschaftlicher Texte nicht immer so gut 

ausdrücken zu können? Sie fragen sich, was einen guten wissenschaftlichen Schreibstil 

auszeichnet? In diesem Workshop lernen Sie fächerübergreifende Merkmale gelungenen 

akademischen Schreibens zu erkennen und für das Formulieren eigener Schreibprojekte zu 

nutzen. In praktischen Übungen können Sie sprachliche Gestaltungsmittel ausprobieren, die 

Ihnen dabei helfen, stilsichere und gut lesbare wissenschaftliche Texte zu schreiben. Wenn Sie 

einen eigenen Text stilistisch überarbeiten möchten, bringen Sie diesen gern mit.  

Gehen Sie zum Schreiben und Lernen immer wieder in dieselbe überfüllte Bibliothek? Probieren 

Sie doch einmal neue Schreiborte an der Universität aus: Etwas versteckt im Altbau der Stabi 

liegt die kleine und stilvolle Exilbibliothek im Carl-von-Ossietzky-Lesesaal. Wer sich in 

angenehmer Schreibatmosphäre am langen Holztisch wohlfühlt, kommt sicher wieder. 

 
Zeit 12:00 –14:00 Uhr 

Ort Staats- und Universitätsbibliothek, Carl-von-Ossietzky-Lesesaal (Exilbibliothek, Erdgeschoss) 

Kursleitung Anne Benteler, M.A. 

 

 

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

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 

 

 

 

 

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
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 

 
Ein Stellenangebot ist es nicht gerade, aber unser Projektbereich UniDiversität sucht derzeit 

Interessierte für ein Videoprojekt, in dem ihr als Protagonistinnen und Protagonisten eure 

Survival-Tipps im Uni-Alltag teilt. Diese Videos werden von einem professionellen Team 

produziert und sollen auf der Website der Universität Hamburg erscheinen und anderen 

Studierenden Mut geben. Sei dabei, wenn du Lust hast! 

Mehr Infos findest du hier: https://willkommen.blogs.uni-hamburg.de/wp-

content/uploads/2019/06/Ausschreibung-Online-Videos.pdf 

 

 

Schnack am Schluss 
 

Schon gewusst? 

Im Universitätskolleg arbeiten viele Studierende. Ob als Hilfskraft oder Akademische Tutorinnen 

und Tutoren, in jedem Projekt sind Studierende beteiligt und werden ermutigt, sich aktiv 

einzubringen. Dadurch wird immer wieder die studentische Perspektive eingebracht und die 

Veranstaltungen und Publikationen zielgruppengerecht ausgerichtet.  

 

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://willkommen.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/06/Ausschreibung-Online-Videos.pdf
https://willkommen.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/06/Ausschreibung-Online-Videos.pdf
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

