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Liebe Studierende! 

Auf geht es in den letzten Monat dieses Jahres. Zwischen Veranstaltungen nimmt man sich jetzt 

eventuell die Zeit, das Jahr für sich selbst zu reflektieren. Was lief gut, wo gibt es 

Veränderungsbedarf? Wenn Ihr noch ein wenig Raum habt, um Euch auszutauschen, legen wir 

Euch das zweite Partizipationslabor des Projekts Hochschullehre und studentische Partizipation 

ans Herz. Hier könnt Ihr mit Kommilitoninnen und Kommilitonen und Lehrenden neues über 

Digitale Tools lernen und Euch aktiv an der Konzeption von Online-Self-Assessments, die über 

die Veranstaltung hinaus entwickelt werden sollen, beteiligen. Solltet Ihr merken, dass Ihr Euch 

über euren Stundenplan hinaus mit Expertinnen und Experten über fachspezifische oder 

fachübergreifende Themen austauschen oder Euch beraten lassen möchtet, kann Euch ein Blick 

in unser Kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis (KVV) weiterhelfen. Wir im 

Universitätskolleg wünschen euch auf jeden Fall eine schöne und erholsame freie Zeit und einen 

guten Übergang in das neue Jahr!  

 

 

In diesem Newsletter erwartet Euch 

 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

Stellenangebote 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum Jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 

 



 
 

Graphic Recording beim Partizipationslabor des Projekts Hochschullehre und studentische Partizipation 

(UHH/UK) 

Aktuelles 

Partizipationslabor „Digitale Tools“ am 05.12. in der Staats- und Universitätsbibliothek 

 

In der nächsten Woche findet in den Räumen der Staats- und Universitätsbibliothek das zweite 

Partizipationslabor des Projektbereichs Hochschullehre und studentische Partizipation des 

Universitätskollegs statt. 

Dieses Mal soll es um digitale Tools gehen und wie diese studentische Partizipation erleichtert 

und befördert werden kann. Es gibt für alle Teilnehmenden die Möglichkeit, eigenständig 

digitale Tools vorzustellen, die sich gut für den Einsatz in Lehrveranstaltungen eignen und die 

die Einbindung von Studierenden erleichtern. Dafür ist eine Anmeldung bis zum 30.11. mit einer 

Kurzbeschreibung des Tools notwendig.  

 

Im Rahmen des Labors konnte der Projektbereich zentrale Aktuerinnen und Akteure im Diskurs 

um Digitalisierung in der Hochschulbildung gewinnen, die den Austausch durch Kurzvorträge 

bereichern werden: 

 

 Dr. Yasmin Djabarian (Programmmanagerin des Hochschulforums Digitalisierung) und 

Corinna Kalkowsky (Digital Changemaker des Hochschulforums 

Digitalisierung/Universität Duisburg-Essen) berichten über die studentische Zukunfts-

AG „Digitale Changemaker“ des Hochschulforums Digitalisierung 

 Robert Quecklenburg von der Ruhr-Universität Bochum stellt die interaktive 

Präsentationssoftware Mentimeter vor und teilt Anwendungsbeispiele sowie seine 

Erfahrungen in der studentischen Lehre mit 

 
 

Eingeladen sind alle Studierenden und Lehrenden, die durch studentische Partizipation die 

Qualität ihres Studienprozesses und ihrer Lehre steigern möchten oder die an dem Thema 

interessiert sind. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein detaillierter Ablaufplan wird rechtzeitig im 

Vorfeld der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Bis zum 30.11. ist eine Anmeldung noch möglich.  



Do, 5. Dezember 2019, 13:00‒18:00 Uhr  

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Vortragsraum (1. Etage), Von-

Melle-Park 3, 20146 Hamburg 

 

Mehr Informationen über die Veranstaltung und den Link zur Anmeldung findet Ihr auf der 

Website  uhh.de/uk-partlab  

 

Veranstaltungen 

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

 

Mi, 4.12. Crashkurs für Studierende: Interdisziplinarität – Geschichte der wissenschaftlichen 

Disziplinen (Veranstaltung in STiNE) 

Dieser Crashkursteil bietet Studierenden einen Einblick in die Wissenschaftsgeschichte. Um 

erfolgreich interdisziplinär arbeiten zu können, muss man wissen, welche akademischen 

Disziplinen der eigenen ähnlich sind oder gerade nicht. Wann waren die Ursprünge der 

Wissenschaft? Welche Disziplinen gab es zuerst? Wann ist die eigene Disziplin 

entstanden? Wie wird sich die Wissenschaft als Ganzes weiterentwickeln? Antworten zu 

diesen Fragen gibt es im Kurs. 
 

Zeit Mi, 4.12.2019, 10:00 Uhr, bis 13:00  

Ort Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg, Raum 5050  

Kursleitung Dr. Mirjam Braßler  

 

Weitere Veranstaltungen der Kursreihe:  

 

Interdisziplinarität – Ideen und Innovationen entwickeln Zeit: Mi, 15. Januar 2020, 10:00–13:00 

Uhr  

Ort: Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg, Raum 5050  

Interdisziplinarität und Nachhaltigkeit – Fachübergreifend Strategien entwickeln Zeit: Mi, 29. 

Januar 2020, 10:00–13:00 Uhr  

Ort: Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg, Raum 5050 

 

Die Veranstaltungen gehören zwar zu einer Reihe, können aber auch unabhängig 

voneinander besucht werden. 

  

http://www.uhh.de/uk-partlab
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=-N000000000000001,-N000607,-N0,-N372494687026673,-N372494687096674,-N0,-N0,-N0


Mi, 4.12. 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. 

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 die Englischkenntnisse unzureichend für die akademischen Anforderungen 

erscheinen und das Folgen in Seminaren und Vorlesungen schwerfällt, bietet das English 

Language Coaching ohne Termin eine offene Sprechstunde. In dieser Zeit steht die Tür 

offen für alle Studierenden, die sich mit einer Muttersprachlerin über ihre Eindrücke 

austauschen und Tipps und Tricks sowie Ratschläge zum Umgang mit der englischen 

Sprache erhalten möchten. 

 

Zeit Mi, 4.12.2019, 09:00, bis 10:30   

Ort Überseering 35, 22297 Hamburg, Raum 07059 
Kursleitung Susannah Ewing Bölke 

 

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

empfehlt uns gerne weiter! 

 

 

 
Mitarbeiterinnen des Universitätskollegs informieren Erstemester bei einer OE-Veranstaltung (UHH/UK) 

Stellenangebote 

Momentan herrscht hier Ebbe… Aber auf die folgt ja bekanntlich immer Flut! 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000607,-N0,-N372723791738338,-N372723791791339,-N0,-N0,-N0


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 Redaktion 

 

 

Moin – wie hier in Hamburg so schön poetisch gesagt wird. 

Ich bin Francisca, 21 Jahre alt und ich studiere Allgemeine 

Sprachwissenschaft mit Lateinamerika-Studien als Nebenfach. 

Diese Kombi hat mich vor einem Jahr nach Hamburg gebracht und 

mittlerweile bin ich schon im 3. Semester… Wie die Zeit vergeht! 

Denn schon seit Februar arbeite ich als studentische Hilfskraft im 

Universitätskolleg, genauer gesagt in der Redaktion. 

Hier spielt sich einiges wichtiges ab und Teile der Ergebnisse könnt 

ihr überall auf dem Campus finden, wie zum Beispiel diverse 

Postkarten, Flyer und Plakate. Davon durfte ich auch schon welche 

entwerfen und da kann man schon ein bisschen kreativ sein. 

Neben der kreativen Seite kümmere ich mich hier auch um Teile der UK-Webseite, die immer 

aktuell sein soll, damit alle wissen, was wir an Angeboten so haben.  

Außerdem unterstütze ich das Team der Redaktion, wo ich nur kann mit Recherchen, 

„studentischem“ Feedback und guter Laune ;) 

Jeden Monat erscheint auch der Kolleg-Boten, den ich hamburg- und deutschlandweite 

versende. Natürlich findet man alle Publikationen auch online auf – wer hätte es gedacht – der 

Webseite des Universitätskollegs. 

 

 

 

 

Schon gewusst? 

Unsere Kursangebote sind vielfältig und wir freuen uns immer, neue Gesichter zu sehen. Auch 

für kleinere Fachbereiche wie die Anglistik hat unsere Expertin Susannah Ewing Bölke viele 

spannende Veranstaltungen, Sprechstunden, Writing Circles und Workshops konzipiert, die 

auch am Überseering die Möglichkeit bieten, sich vor Ort mit Kommilitoninnen und 

Kommilitonen auszutauschen. Aber das kann sie Euch jetzt auch selbst erzählen, denn die 

Kurse Englisch haben für Euch ein Video gedreht, in dem sie ihr Angebot vorstellen. Und wer 

weiß, vielleicht sieht ja die Eine oder der Andere Susannah bald einmal persönlich bei einer 

ihrer Veranstaltungen! 

Das Video findet Ihr hier: Ein Interview mit Susannah Ewing Bölke von den Kursen Englisch.  

 

https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/aeaf402b/AT-Susannah-Interview-Version-2.mp4


*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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
uhh.de/datenschutz-uk

