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Liebe Studierende! 

Die Veranstaltungen sind gewählt, die Semesteraltlasten des Wintersemesters werden noch 

abgearbeitet … Bereit für das Sommersemester? In unserem Kommentierten 

Veranstaltungsverzeichnis haben wir alle Termine, die geplant sind, zusammengetragen – 

angesichts der momentanen Situation müssen wir die kommenden Veranstaltungen jedoch 

unter Vorbehalt ankündigen. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus präventiv zu 

verhindern, kann es vorkommen, dass Veranstaltungen auch kurzfristig noch abgesagt werden 

müssen. Ob eine Veranstaltung stattfindet oder nicht, könnt Ihr jederzeit in STiNE 

nachvollziehen.  

 

In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

Stellenangebote 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 



 
Sneak Peek auf das Cover des neuen KVV für das Sommersemester 2020 (UHH/UK) 

Aktuelles 

Das neue Kommentierte Veranstaltungsverzeichnis kommt bald! 

 

Zum Sommersemester haben sich unsere Projektbereiche wieder viele spannende und 

informative Veranstaltungen, Workshops und digitalen Angebote überlegt. Übersichtlich 

zusammengefasst findet Ihr sie wie gewohnt zu Semesterbeginn in unserem Kommentierten 

Veranstaltungsverzeichnis, welches Ihr sowohl online als auch auf dem Campus seht. Einen 

kleinen Sneak Peek auf das Cover für das Sommersemester 2020 findet Ihr schon hier im 

Newsletter, haltet also Ausschau und meldet Euch an. Wir freuen uns auf Euch bei 

Veranstaltungen in der Schlüterstraße, am Überseering und an verschiedenen Standorten auf 

dem Campus! 

 

Informationen zum universitären Betrieb angesichts des Coronavirus 

 

Bei der Durchführung unserer Veranstaltungen orientieren wir uns an dem Vorgehen, welches 

durch den Präsidenten der Universität Hamburg vorgegeben wird. In einer Mitteilung wurde 

Folgendes bekannt gegeben: 

Es wurde unter anderem spezifiziert, dass Veranstaltungen außerhalb des Curriculums mit mehr 

als 100 erwarteten Teilnehmenden ohne Ausnahme untersagt sind. Auch für Veranstaltungen mit 

50 bis 100 geplanten Teilnehmenden gelten besondere Vorschriften. Lediglich Veranstaltungen 

mit unter 50 erwarteten Teilnehmenden können bis auf weiteres nach der entsprechenden 

Prüfung stattfinden. 

 

Ein FAQ der Universität Hamburg zu Corona, welches laufend aktualisiert wird, findet Ihr unter: 

https://www.uni-hamburg.de/corona-faq  

 

 

https://www.uni-hamburg.de/corona-faq


Veranstaltungen (unter Vorbehalt) 

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

Academic English Writing for the Humanities, Part 4  

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. 

 

Zusammenfassung auf Deutsch: 

Falls Ihr eine Semesterarbeit auf Englisch verfassen müsst und in den letzten Zügen liegt, dann 

ist dies der passende Workshop für Euch: hier erfahrt Ihr, wie Ihr Eure Texte bearbeitet, 

Korrektur lest und aufpoliert. 

 

Zeit 20. März 2020, 09:00–13:00  

Ort Überseering 35, 22297 Hamburg, Raum 11041 

Kursleitung Susannah Ewing Bölke 

Schreib jetzt! ... zu Ende: Überarbeite deine Arbeit   

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 23. März 2020, 10:00–16:30  

Ort Schlüterstraße 51, 20146 Hamburg, Raum 4018 
Kursleitung Mascha Jacoby, Dr. Valérie Le Vot 

 

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

empfehlt uns gern weiter! 

 

 

https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/c75bd2e4/Video-STiNE-converted.mp4


 
Wissenschaftliche Mitarbeitende und Studierende arbeiten gemeinsam im Partizipationslabor 

(UHH/UK) 

Stellenangebot 

Tutorinnen und Tutoren für die StudienPerspektivTage Erziehungswissenschaft im Mai 2020 

 
In der Woche vom 04.-08.05.2020 finden zum ersten Mal die StudienPerspektivTage der 

Fakultät für Erziehungswissenschaft statt. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt des 

Teams UniDiversität des Universitätskollegs, der Fakultät für Erziehungswissenschaft und 

PIASTA. Die Veranstaltung wird Vorträge, Workshops sowie studentisch organisierte 

Aktivitäten umfassen. Zielgruppe sind die Bachelorstudierenden ab dem zweiten Semester, 

sowohl aus den Lehramtsstudiengängen als auch aus dem Studiengang Erziehungs- und 

Bildungswissenschaft. Wir möchten die Studierenden auf ihrem Weg durch das Studium 

unterstützen, ihnen neue Perspektiven eröffnen und Möglichkeiten zum Kennen lernen und 

zum Vernetzen anbieten. 

 

Was bieten wir Dir? 

 Einen Tutorinnen- oder Tutorenvertrag für 2 Monate von April bis Mai 2020, der sowohl 

Deine Vorbereitung als auch Durchführung zeitlich abdeckt. Je nach Anzahl Deiner 

Veranstaltungen für die beiden Monate insgesamt ab 229 bis 458 Euro Brutto als 

student. Tutor*in bzw. ab 362 bis 725 Euro Brutto als akad. Tutorin oder Tutor 

(Voraussetzung Studienabschluss). 

 Unterstützung bei der Vorbereitung der Veranstaltungen im Rahmen einer 

Vorbesprechung und eines Vorbereitungstages. 

 Die Möglichkeit, Erfahrungen in der Teamarbeit sowie der didaktischen Gestaltung 

außerschulischer Bildungsangebote zu sammeln. 

 

Das Anforderungsprofil sowie die Ansprechpartnerin findest du in der Stellenbeschreibung. 

 

 

 

 

https://www.stellenwerk-hamburg.de/jobboerse/tutorinnen-tutorinnen-fuer-die-studienperspektivtage-erziehungswissenschaft-im-mai-2020-hh-2020-01-09-294077


Schnack* am Schluss 

 

Schon gewusst? 

Wie entsteht ein Online-Self-Assessment, kurzOSA? Was ist das überhaupt? Und wer macht 

das? Diese Fragen werden in dem neuen Clip über das OSA-Zentrum beantwortet, den unser 

MediaLab produziert hat. Ihr findet ihn unter www.check.uni-hamburg.de   

 

*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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