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Liebe Studierende! 

Der Herbst ist da und die letzten beiden Wochen der vorlesungsfreien Zeit brechen an. Mit dem 

neuen Semester kommen auch neue kostenlose Unterstützungsangebote vom 

Universitätskolleg für Euch!  

Ihr findet uns aber vorher noch bei der Welcome Week von PIASTA mit unserem Vortrag „Wie 

funktioniert Studieren“ auf Deutsch und Englisch und auch auf diversen Fach-

Orientierungseinheiten sind wir mit Vorträgen und Materialien vor Ort. Wir freuen uns, bei den 

Orientierungsveranstaltungen und auch im Semester bei den Veranstaltungen mit Euch in 

Kontakt zu treten und uns mit Euch auszutauschen und Möglichkeiten zu schaffen, dass auch 

Ihr Euch untereinander trefft.  

 

In diesem Newsletter erwartet Euch 

 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

Stellenangebote 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum Jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 

 

 



 

 

 
Zwei Studentinnen stehen gemeinsam unter einem Regenschirm 

Aktuelles 

Visuelle Wissenschaftskommunikation – wie präsentiere ich meine wissenschaftlichen 

Ergebnisse? 

 

An vielen Stationen des Studiums kommt es vor, dass man die Ergebnisse, die man erarbeitet 

hat, präsentieren muss. Nach der Arbeit, diese zu erarbeiten, kommt dann der Punkt, sie so zu 

visualisieren, dass Interesse daran geweckt wird und die Erkenntnisse die Aufmerksamkeit 

erlangen, die sie verdienen. Sei es die Präsentation der Abschlussarbeit, Vortragsfolien oder 

Poster; die zielgruppengerechte Darstellung ist der Schlüssel.  

Julia Pawlowski vom Universitätskolleg/ RRZ bietet jetzt neu kostenlose Workshops für 

Seminare, Promovierende und andere Anlässe an. Wenn Ihr also gern unterstützendes Wissen 

zu visuellen Methoden erlangen möchtet oder vielleicht sogar eine Veranstaltung habt, in der 

ihr Ergebnisse erarbeiten und visuell aufbereiten sollt, sprecht doch Eure Dozierenden an und 

besprecht mit ihnen die Möglichkeiten, einen solchen Workshop gemeinsam umzusetzen. 

Kontakt kann unter julia.pawlowski@uni-hamburg.de aufgenommen werden. 

 

Veranstaltungen 

Wie Ihr Euch für die Veranstaltungen anmelden könnt, erfahrt ihr in diesem Video. 

 

Mi, 9.10. Workshop für Studierende: English Language Coaching (Veranstaltung in STiNE) 

Do you have reason to believe your English is insufficient for your academic needs? Do you feel 

left behind in your lectures and seminars, or unable to put your thoughts into words effectively? 

Come and see me! This is not a course, but an opportunity to come get to know me, my approach, 

and how I can help you take matters into your own hands and expand the range of your English 

language skills. We will put together a plan which will help you focus your efforts and time. 

mailto:julia.pawlowski@uni-hamburg.de
https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/c75bd2e4/Video-STiNE-converted.mp4
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N861114669721973,-N000597,-N0,-N372723791738338,-N372723791791339,-N0,-N0,-N0


There is no appointment necessary for visits in this time: my door is open! Further appointments 

will take place outside this time to keep this time free for walk-in students 

Zusammenfassung auf Deutsch: 

Wenn Du Deine Englischkenntnisse für Dein Studium verbessern möchtest oder es Dir 

manchmal schwer fällt, Deine Gedanken in englische Worte zu fassen, dann kannst Du ohne 

Termin zum English Language Coaching kommen. Hier bekommst Du Unterstützung und Tipps 

und kannst Dich austauschen. 

 

Zeit  Mi, 09.10.2019, 09:00 Uhr, bis 10:30 
Ort  Ü35, Überseering 35, 22297 Hamburg, Raum 07059 
Kursleitung  Susannah Ewing Bölke 

 

 

 

Do, 10.10. Workshop für Studierende: Entrée Libre ! (Veranstaltung in STiNE) 

Poussez la porte de la permanence pour des conseils individuels et un suivi personnalisé en 

grammaire, rédaction, méthodes et stratégies d'apprentissage, prononciation, compréhension 

orale, etc. 

Après un bilan personnalisé de vos compétences et de vos difficultés, nous définissons ensemble 

un calendrier et des méthodes de travail qui vous aident à progresser et à vous libérer des erreurs 

ou difficultés récurrentes. 

 

Zusammenfassung auf Deutsch: 

Du brauchst die Französische Sprache in Deinem Studium und würdest Dich gern mit einer 

Muttersprachlerin über Grammatik, Methoden oder Aussprache austauschen? Dann komm zum 

Entrée Libre und lass Dich individuell zu Deinem Projekt oder allgemeinen Fragen beraten. 

 

Zeit  Do, 10.10.2019, 09:00 Uhr, bis 10:00 

Ort  Ü35, Überseering 35, 22297 Hamburg, Raum 07059 
Kursleitung  Dr. Valérie Le Vot 

 

 

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=-N861114669721973,-N000597,-N0,-N372424914872548,-N372424914852549,-N0,-N0,-N0


 
Mitarbeitende von PIASTA verteilen Ersti-Beutel in der Welcome Week 

Stellenangebote 

Leider können wir Euch hier gerade nichts anbieten… Aber da kommt bestimmt bald wieder was! 

 

Schnack* am Schluss 

 

Kennst Du schon …  

In jedem Newsletter stellt sich ein Projektbereich des Universitätskollegs vor, aus Sicht von 

Studierenden. Du lernst so Projekte des Universitätskollegs auf Augenhöhe kennen und 

erfährst, wer hinter den Kulissen daran arbeitet, Studium und Lehre zu verbessern. 

Heute: 

Die Studentische Diversity-Projektberatung 

 

 

Hallo! (: Ich bin Lisa und arbeite seit April als 

akademische Tutorin am UK. Mein Team besteht aus 

insgesamt elf Studierenden und unser aktueller Name ist 

„Studentische Diversity-Projektberatung“. Anderen 

Menschen zu erklären, was wir da eigentlich genau 

machen, ist nicht so leicht. Ich versuche es mal so: Zum 

Thema Diversity (Vielfalt) beraten wir verschiedene 

Projekte und Mitarbeitende der Uni. Diese wenden sich 

mit Fragen und Ideen an uns, die wir dann im Hinblick 

auf Diskriminierungs- & Barrierefreiheit, 

Geschlechtergerechtigkeit, Diversitätssensibilität usw. 

prüfen und besser machen wollen. Dazu lesen wir die 

Konzepte/Fragen aus den jeweiligen Uni-

Arbeitsbereichen, formulieren schriftlich unsere Gedanken dazu und treffen uns dann einmal 

in der Woche, um die aufgekommenen Aspekte zu diskutieren.  

 

Dabei beraten wir aus unserer studentischen Perspektive, bringen unsere persönlichen 

Erfahrungen aus verschiedenen Diversitätsdimensionen ein, aber auch unsere fachliche 

Qualifikation und politische Einstellung. Wie man sich leicht vorstellen kann, führt das zu 



mitunter sehr kontroversen Diskussionen. Besonders gut gefällt mir daher an unserer Arbeit, 

dass wir sehr respektvoll miteinander umgehen und die Möglichkeit haben, viele 

Mitarbeitende der Uni dafür zu sensibilisieren, welche Strukturen nötig sind, um ein 

diversitätssensibles Studieren und Arbeiten für alle zu ermöglichen. Hierfür ist es natürlich 

nötig, dass der ein oder andere Konflikt ausgetragen wird, sich Strukturen und Denkweisen 

ändern usw. Mein vorläufiges Fazit ist, dass es wohl noch dauern wird, bis das so sein wird – 

aber wir arbeiten dran! 

 

 

Schon gewusst? 

Das Projekt UniDiversität bietet speziell für Erstsemester digitale Angebote zum Studienstart 

an – Wie funktioniert Studieren, einen interaktives Tool, das die wichtigsten Fakten, Tipps und 

Tricks des Studiums auf Deutsch und Englisch zusammenfasst und eine Checkliste für 

Erstsemester!  

 

*Schnack – aus dem Niederdeutschen, wird vor allem in Norddeutschland verwendet. Ein 

Schnack ist eine gemütliche Plauderei, ein Gespräch unter Freunden über kein bestimmtes 

Thema. 
 

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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