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Liebe Studierende! 

 

Die vorlesungsfreie Zeit ist in vollem Gange und das Wetter ist hervorragend. Das solltest du in 

vollen Zügen genießen! Nichtsdestotrotz schreiben sich Seminararbeiten leider nicht von selbst. 

Statt allein in der Bibliothek zu sitzen, könntest du bspw. zur Abwechslung einen Workshop des 

Schreibzentrums besuchen, denn geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Hier findest du 

professionelle Ansprechpartnerinnen und -partner, wenn du mal eine Blockade oder Fragen zum 

Schreibprozess hast. Apropos Schreibzentrum – falls du Jura studierst und eine Hausarbeit 

ansteht, ist der August dein Monat! In den Kursen zur Einführung in das rechtswissenschaftliche 

Arbeiten (EidrA) lernst du unterstützende Methoden kennen, um gut durch alle Schreibphasen 

zu kommen. Aktuelle Angebote für wissenschaftliches Schreiben auf Englisch und das Arbeiten 

mit Excel findet du weiter unten. 

 

 

 

 

 

https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/einfuehrungsveranstaltungen/eidra/angebote-fuer-hausarbeiten.html


Aktuelles 

 

Neues Veranstaltungsverzeichnis online! 

 

Ab heute (1. August) ist nicht nur das Vorlesungsverzeichnis (Wintersemester 2019/20) deiner 

Fächer auf STiNE einsehbar – auch die Workshops und Tutorien des Universitätskollegs für das 

kommende Semester kannst du ab heute einsehen unter > Vorlesungsverzeichnis > 

Extracurriculare Veranstaltungen > WiSe 19/20 > Universitätskolleg. Für unsere kostenfreien 

Angebote anmelden kannst du dich wie auch für alle anderen Seminare und Module ab dem 2. 

September, 9:00 Uhr. Neu ist in diesem Semester, dass du zum Anmelden für unsere kostenlosen 

Veranstaltungen keine TAN mehr eingeben musst – es genügt, wenn du auf Anmeldung klickst. 

Die Anmeldung bleibt natürlich trotzdem verbindlich und falls du doch mal verhindert sein 

solltest, kannst du dich einfach in STiNE oder per E-Mail wieder abmelden.  

Bei Fragen zu unserem Angebot melde dich gern unter stine.kolleg@lists.uni-hamburg.de.   

 

 

Veranstaltungen 

 

Fr, 2.8. Workshop für alle Studierenden: Academic English Writing for the Humanities, Part 4: 

Editing and Polishing (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 native-speaker 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 4. Final steps to a better paper: editing and proofreading for clarity, and polishing your draft. 

Bring everything with you that you might need in order to work on your project. 

 

Zeit Fr, 2.8.2019, 10:00–13:00 Uhr 

Ort Überseering 35, Raum 11041 (11. Stock) 

Kursleitung Susannah Ewing Bölke 
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Mo,5.8.–Do, 15.8. Für Studierende der Rechtswissenschaft: EidrA – Guter Start in die Hausarbeit 

(online) 

 

Anmeldung: in STiNE 

Anhand eines Beispielfalles durchläufst du den Prozess einer Hausarbeit: Von der Ausgabe des 

Sachverhalts bis hin zur eigenen Ausformulierung. Dabei lernst du, was wissenschaftliches 

Arbeiten bedeutet, wie du Literatur recherchierst und richtig zitierst, wie du einen Streitstand 

darstellen und welche Anforderungen an dich gestellt werden. Dieses Angebot richtet sich an 

alle Studierenden der Rechtswissenschaft im Grundstudium. 

 

Kurs A: Mo., 05.08. und Di., 06.08.2019, 9:00–16:00 Uhr 

Kurs B: Mi., 07.08. und Do., 08.08.2019, 9:00–16:00 Uhr 

Kurs C: Mo., 12.08. und Di., 13.08.2019, 9:00–16:00 Uhr 

Kurs D: Do., 08.08. und Do., 15.08.2019, 9:00–16:00 Uhr 

Ort: Zentralbibliothek Recht, Rothenbaumchaussee 33, Raum BG 3/4  

Anderer Ort für KURS D: Hörsaal Recht, Rothenbaumchaussee 33, EG 18/19 

Kursleitung Lukas Musumeci, Jennifer Trinks 

 

 

Mo, 19.8. Workshop für alle Studierenden: Speedkurs MS Office Excel (online) 

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

Dieser Kurs ist für alle, die von Excels klassischen Möglichkeiten zwar vielleicht schon gehört 

haben, aber noch nie die Chance hatten, das Programm kennenzulernen. 

Wir bleiben nicht nur bei einfachen Summenrechnungen stehen, sondern betrachten auch die 

nützlichen Rechenfunktionen „=WENN“, „=MIN“, „=MAX“, „=ANZAHL“ und „=ANZAHL2“. 

Diese Funktionen sagen Ihnen wenig? 

Dann sind Sie für diesen Kompaktkurs genau richtig. 

Lernen Sie Excel für Ihr Studium zu nutzen – vom Rechnen, über das Organisieren und 

Sortieren, bis hin zur Visualisierung Ihrer Daten. 

Zeit Mo, 19.8.2019, 10:00–15:00 Uhr 

Ort Wiwi-Bunker, Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg, Raum 1005 

Kursleitung Julia Pawlowski, Sönke Bergmann 

 

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

empfehlt uns gerne weiter! 
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Stellenangebote 
 

Studentische Koordinator*innen für Orientierungstage für Studierende gesucht! 

 

Im Mai 2020 möchten das Universitätskolleg und PIASTA gemeinsam mit Pilotfakultäten zum 

ersten Mal eine mehrtägige Veranstaltung (vorläufiger Titel „Orientierungstage“) für 

Studierende im zweiten oder höheren Semestern organisieren, um die Studierenden über den 

Zeitpunkt des Studienstarts hinaus zu unterstützen. Wir suchen nun Studierende, die sich an 

der Organisation und Koordination dieser Orientierungstage beteiligen. 

 

Voraussetzungen: 

 Studierende, die möglichst bereits einen BA-Studiengang an der Fakultät Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften oder Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg 

abgeschlossen haben und über entsprechende Kenntnisse der Studienbedingungen 

verfügen. 

 Studierende, die aufgrund persönlicher Erfahrungen oder Praxiserfahrungen und/oder 

Fachwissen bezüglich der Diversität und den damit verbundenen Herausforderungen 

im Studium sensibilisiert sind. 

 Sehr hohe organisatorische Kompetenzen (bestmöglich bereits erste Erfahrungen mit 

Veranstaltungs- und/oder Projektkoordination) 

 Absolute Zuverlässigkeit und selbständige Arbeitsweise bezüglich der Planung und 

Durchführung von Veranstaltungen 

 Freude an Teamarbeit und der gemeinsamen Umsetzung von Projektideen 

 Sehr gute Deutschkenntnisse (schriftliche Kommunikation sowie Erstellung von Texten) 

 

 

Aufgaben: 

 Gemeinsame Planung der mehrtägigen Veranstaltung „Orientierungstage“ (Mai 2020) 

mit dem Team UniDiversität und dem PIASTA-Team  
 Gewinnung von und Terminkoordination mit Referent*innen und Raumkoordination  

 Mitentwicklung von neuen studentischen Veranstaltungsformaten mit dem Ziel, die 

Studienorganisation zu unterstützen und die Motivation für das Studium zu stärken  



 Erstellung von Texten für das Veranstaltungsprogramm und für Werbematerialien  

 Erledigung vielfältiger organisatorischer Tätigkeiten für die Vorbereitung der 

Veranstaltung  

 Koordination aller Helfer*innen der mehrtägigen Veranstaltung einschließlich Schulung 

und Schichtplan  

 Beteiligung an der Koordination der Gesamtveranstaltung bzw. Leitung eigener 

Veranstaltungsslots  

 

Schick uns deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben bis spätestens 1.9.2019 an 

die E-Mail-Adresse: Alexandra.Hach@uni-hamburg.de  

Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in der Woche 9.–13.9.2019 statt. 

 

Schnack am Schluss 
 

Schon gewusst? 

Das Projekt Hochschullehre und studentische Partizipation veröffentlicht auf seinem Blog 

einen Podcast. Die ersten beiden Folgen sind bereits online – zu den Themen: 

Partizipationsverständnis: welche Formen der studentischen Beteiligung sind in der 

Hochschullehre möglich, und wie gelingt ein gewinnbringender Austausch zwischen 

Studierenden und Lehrenden. Anzuhören unter: https://studpart.blogs.uni-

hamburg.de/podcast/  

Du hast Interesse, bei einer der nächsten Folgen mitzuwirken und deine Erfahrungen und 

Vorstellungen zu studentischer Partizipation mit uns und den Hörenden zu teilen, dann melde 

dich bei unserem Projektbereich unter: studbeteiligung.kolleg@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.  
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