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Liebe Studierende! 

 

Die Zeit fliegt – schon befindet man sich in der Anmeldephase für das neue Semester und stellt 

den neuen Stundenplan zusammen. Die Deadlines für Semesterarbeiten rücken näher und 

vielleicht ist auch wieder etwas liegen geblieben. Das Schreibzentrum ist auch im September mit 

speziell auf Euch zugeschnittenen Workshops und Sprechstunden für Euch da! In unserem 

neuen Kommentierten Vorlesungsverzeichnis könnt Ihr Euch parallel zu Eurem Stundenplan 

auch schon unterstützende Veranstaltungen heraussuchen, um gemeinsam mit anderen oder 

individuell Eure fachspezifischen oder interdisziplinären Skills zu verfeinern. Oder vielleicht 

braucht Ihr vor dem neuen Semester noch einen Job? Bei den Stellenangeboten findet ihr 

diesmal ein Angebot von der UniDiversität, bei dem ihr Teil unseres Teams werden könnt. 

 

 

 

 

 

 



Aktuelles 

 

Neues Veranstaltungsverzeichnis geht online! 

Noch in diesem Monat können wir Euch das neue Kommentierte Veranstaltungsverzeichnis zur 

Verfügung stellen – wie immer sowohl digital als auch frisch aus der Druckerei. Wir haben auch 

in diesem Semester unser Bestes gegeben, das Verzeichnis zu optimieren und für alle gut 

handhabbar und interessant zu gestalten. Neu sind die Rubrik „Digitale Angebote“ sowie ein 

kurzer bebilderter Rückblick auf unsere Veranstaltungen im Sommersemester. Wenn Ihr also 

nicht immer Zeit habt, direkt an den Veranstaltungen teilzunehmen, findet Ihr in dem Heft 

Angebote, die Eurer Studium auch online unterstützen oder in denen ihr Podcasts (wie den, von 

dem Kati weiter unten im Newsletter im ersten Date spricht), hilfreiche Informationen zu 

Studium und Lehre und mehr nutzen könnt. 

 

Veranstaltungen 

 

Do, 5.9. Workshop für Studierende: Überarbeite deine Arbeit (online) 

 

Beim Überarbeiten formen Sie aus Rohtexten – Textentwürfen – Schritt für Schritt fertige 

Hausarbeiten, Essays, Papers etc. Laut der Schreibexpertin Joan Bolker ist diese Schreibphase 

eines der bestgehüteten Schreibgeheimnisse: Ein Text wird besser je öfter man ihn überarbeitet. 

Das bedeutet auch, dass gute Texte hauptsächlich durch Arbeit und Fleiß entstehen, weniger als 

durch reines Talent und spontane Schreibergüsse. 

In diesem Workshop geben wir Ihnen Methoden für Überarbeitungsschritte an die Hand, mit 

denen Sie Inhalt, Argumentation, Struktur, Zitate und Stil Ihres Textes auf den Prüfstand stellen 

und verbessern. 

 

Zeit  10:00 Uhr – 16:30 
Ort  Schlüterstraße 51, 20146 Hamburg, 4018 (4. Stock) 
Kursleitung  Anne Benteler, Mascha Jacoby 

 

 

 

Do, 12.9. Workshop für Studierende: Wissenschaftlich schreiben mit Stil (online) 

Sie möchten gerne einen (Hausarbeits-)Text schreiben und abgeben, der auch sprachlich-

stilistisch den wissenschaftlichen Anforderungen Ihres Faches entspricht und gut lesbar ist? In 

diesem Workshop erhalten Sie das Handwerkszeug dazu. Zunächst nehmen wir gemeinsam in 

den Blick, welchen Schreibstil erfahrene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in ihren 

Texten nutzen und fragen, wodurch sich überhaupt einen guter wissenschaftlicher Schreibstil 

auszeichnet. Sie erfahren, was einen akademischen Text gut lesbar und stilistisch überzeugend 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000587,-N0,-N371584146726622,-N371584146772623,-N0,-N0,-N0
mailto:anne.benteler@uni-hamburg.de
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000587,-N0,-N371864530471661,-N371864530400662,-N0,-N0,-N0


macht, lernen fachsprachliche Satzmuster und Formulierungen kennen und üben, wie Sie das in 

Ihren eigenen Texten umsetzen können.  

Bitte bringen Sie ein Kapitel oder ein paar Seiten (unfertigen!) Text aus Ihrem aktuellen 

Schreibprojekt (Hausarbeit, Bachelorarbeit, Dissertation …) mit, den Sie dann im Workshop 

stilistisch aufpolieren. 

 

Zeit  10:00 Uhr – 14:30 
Ort  Schlüterstraße 51, 20146 Hamburg, 4018 (4. Stock) 
Kursleitung  Mirjam Schubert 

 

 

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

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 

 

Stellenangebote 
 

Studierende als studentische Diversity-Berater*innen gesucht!  

Du möchtest dich für Vielfalt und Chancengleichheit engagieren und dich an der Entwicklung 

neuer diversitätssensibler Angebote beteiligen?  

 

Unter dem Leitbild „Diversität als Chance“ bietet das Universitätskolleg bereits viele Projekte zur 

Verbesserung von Studium und Lehre an. Wir suchen Studierende, die uns bei der Entwicklung 

oder Überarbeitung von Angeboten des Universitätskollegs beraten: bei regelmäßig 

stattfindenden Terminen benötigen wir Ideen und Feedback aus möglichst unterschiedlichen 

Perspektiven. Als studentische Diversity-Berater*in unterstützt du das Team der UniDiversität 

mit deinem Feedback dabei, neue Projekte diversitätssensibel zu gestalten. 

 

Das bist du: 

 mit persönlichen Erfahrungen bezüglich einer oder mehrere Diversitätsdimensionen 

und/oder mit entsprechender (pädagogischer) Praxis und/oder Fachwissen 

 die gerne ihre Perspektiven und Ideen einbringen 

 die gerne andere Perspektiven reflektieren und konstruktives Feedback geben 
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Das bieten wir dir: 

 Beginn und Ende der Arbeitsverträge: 1.11.2019 – 31.3.2020, Verlängerungen um 

weitere Semester sind möglich. Nach Absprache ist eine Arbeitszeit von 7,5 bis 10 

Stunden pro Woche möglich. 

 Je nach Voraussetzung erhältst du einen studentischen Tutor*innenvertrag 

(344,01 bis 458,68 Euro Bruttogehalt) oder einen akademischen 

Tutor*innenvertrag (544,35 bis 725,80 Euro Bruttogehalt). Voraussetzung für den 

studentischen Vertrag: Einschreibung an der UHH, einschließlich weiterer Jobs 

darf die Arbeitszeit pro Woche nicht mehr als 19 h sein! Voraussetzung für den 

akademischen Vertrag: erster Studienabschluss liegt als Zeugnis vor. 

 

Mit einem Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben (Beantworte im Schreiben 

gerne einfach diese Fragen: Welche persönlichen oder fachlichen Perspektiven auf Diversität 

kannst du einbringen? Was interessiert dich an dieser Tätigkeit?). Bitte schicke alles bis 

spätestens 5.9.2019 an die E-Mail-Adresse: Alexandra.Hach@uni-hamburg.de Die 

Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich zwischen dem 9.-13.9.2019 statt. 

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: 

Das MediaLab 

Hi! Ich bin Kati und arbeite seit knapp zwei Jahren am Universitätskolleg.  

In meinem Job im Team „Medienproduktion“ habe ich die Möglichkeit viele 

verschiedene Dinge auszuprobieren. Das ist es auch, was mir besonders gut 

gefällt: eigentlich ist kein Tag wie der andere. Gerade da mein Master-

Studium sehr theoretisch ausgerichtet ist, freue ich mich, dass ich hier 

praktisch arbeiten kann.  

Unsere Projekte kommen meist aus der Uni oder dem Universitätskolleg 

selbst. Bei verschiedenen Veranstaltungen kümmern wir uns um die Video-

Dokumentation, nehmen Portraitfotos von neuen Mitarbeitenden auf, 

erstellen digitale Lerninhalte (wie etwa Videos oder Animationen) oder 

unterstützen bei der Ausleihe von Equipment. 

Ich arbeite sehr gerne im Audio-Bereich und außerdem viel mit WordPress und den diversen 

Plugins. Unter anderem bin ich im Podcast des Projekts „Hochschullehre und studentische 

Partizipation“ zu hören. Anschließend schneide und bearbeite ich die Aufnahme, lade den 

Podcast hoch und binde ihn in den Blog des Projekts ein. Gerade der Podcast verbindet also viele 

Elemente meiner Arbeit hier.  

Darüber hinaus arbeite ich auch gerne an Video-Produktionen mit.  Ich konnte schon viele 

Grundlagen in Schnitt und Animation sammeln und hoffe, dass ich in dem Bereich noch mehr 

mitnehmen kann.  
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Schon gewusst? 

Wir haben unsere Website umstrukturiert! Wenn Uhr jetzt auf unsere Website 

https://uhh.de/uk geht, findet Ihr unter dem Reiter „Für Studierende“ fein säuberlich 

aufgelistet wirklich alle für Euch relevanten Angebote aus unseren Projektbereichen. Schaut 

doch mal vorbei, Wir freuen uns auch sehr über Euer Feedback an redaktion.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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