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Liebe Studierende! 
  
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – das haben viele schon begriffen. Auch 
unsere Projektbereiche im Universitätskolleg, die normalerweise Präsenzveranstaltungen für 
Euch anbieten, können dies nun erst mal nicht mehr. Trotzdem möchte das 
Universitätskolleg weiter seinem Auftrag nachgehen, der uns allen auch persönlich sehr am 
Herzen liegt. Deshalb arbeiten die Projektbereiche daran, so viele Angebote für Studierende 
online und digital anbieten zu können wie nur möglich. In diesem Ausnahme-Newsletter 
führen wir diese für Euch zur einfacheren Orientierung auf. Tagesaktuelle Informationen 
findet Ihr wie immer auf unserer Website www.uhh.de/uk  
 
  
In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Universitätskolleg online 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 
 

http://www.uhh.de/uk
https://exchange.uni-hamburg.de/owa/#_Aktuelles
https://exchange.uni-hamburg.de/owa/#_Veranstaltungen
https://exchange.uni-hamburg.de/owa/#_Schnack*_am_Schluss


 
Auch, wenn es anders ist als sonst: durchhalten! (unsplash/emmamatthews 

 
  

Aktuelles 

Vorläufig gibt es noch keine endgültigen Informationen das Sommersemester 2020 
betreffend. Obwohl sowohl die Fakultäten als auch die zentralen Einrichtungen unter 
Hochdruck daran arbeiten, den Studierenden die besten Möglichkeiten zu bieten, muss 
betont werden, dass noch nichts feststeht. Da es sich bei unseren Angeboten um 
Zusatzangebote zum Curriculum handelt, können wir diese bereits vorläufig an Euch 
kommunizieren. Informationen zum Studium und zu den Prüfungen können jedoch nur vom 
Präsidenten der Universität Hamburg selbst kommen. 
Wir wissen, dass die aktuelle Situation schwierig sein kann. Deshalb möchten wir neben 
unseren Angeboten auch auf die von unserem Projekt unabhängige Offene Sprechstunde 
der Psychologischen Beratung der Universität Hamburg hinweisen. Diese findet durch die 
Schließung des Campus-Centers ausschließlich telefonisch statt und die Mitarbeitenden sind 
jeden Montag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr unter 040 42838 5940 und 040 42838 8943 für 
alle Studierenden erreichbar. 
 
 

Universitätskolleg online 
 
Digitale Beratungsangebote vom Schreibzentrum  
 
Schreibworkshops 
Über STiNE könnt Ihr ab Anfang April an unseren Schreibworkshops teilnehmen. Dort 
erhaltet Ihr Präsentationen, Info- und Übungsblätter sowie Anleitungen, Begleitung und 
Beratung per STiNE-Nachricht, Telefon-Hotline (040 42838-9582) 
und/oder E-Mail (schreibzentrum.kolleg@uni-hamburg.de). 
  
Schreibberatung 
In Absprache mit Euch vereinbaren wir einen Termin für eine Beratung per Voice-Video-Chat 
oder Telefon. Schreibt uns dafür eine Anfrage mit Eurem Studienfach, Schreibanliegen und 
dem gewünschten Zeitraum für die Beratung an: 
schreibzentrum.kolleg@uni-hamburg.de  
  

mailto:schreibzentrum.kolleg@uni-hamburg.de


Zudem sind wir über unsere Telefon-Hotline ereichbar, wenn Ihr Fragen zu unseren digitalen 
Angeboten, Beratungsbedarf oder ein anderes Anliegen habt. Ihr erreicht uns 
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Tel.-Nr.: 040 42838-9582. 
  
Die Schreibberatung für Studierende der Erziehungswissenschaft wird ebenfalls fortgeführt. 
Ihr erreicht dieses Beratungsangebot dienstags von 16:00−18:00 Uhr unter der Tel.-Nr. 040 
42838-9582. 
  
 
  
Englisch und Französisch verbessern und üben … per Blog 
 
Die Sprachkurse Englisch und Französisch bieten auf ihren jeweiligen Blogs vielfältige 
Möglichkeiten, sich über die Sprache zu informieren, zu lernen, zu üben oder einfach nicht 
einzurosten, bis Ihr wieder im Seminarraum sitzt.  
 
Französisch: 
https://perspectives-francophones.blogs.uni-hamburg.de/  
Hier findet Ihr neben Lernunterlagen und Informationen Übungsmöglichkeiten zu den 
Themengebieten Grammatik, Wortschatz und Betonung. Außerdem könnt Ihr Euch für den 
Newsletter anmelden, um immer auf dem neusten Stand zu sein. 
 
Englisch: 
https://englishexplorations.check.uni-hamburg.de 
Der Blog bietet neben Übungen zu Grammatik, Vokabular, Schreiben, Interpunktion, 
Sprechen und Betonung, akademischem Lesen und rezeptiven Skills auch ständig neue 
Beiträge und ebenfalls einen Newsletter. 
 
Studier- und Medienkompetenz online … zu Hause 
 
Alle Studierenden sitzen nun zu Hause an ihren PCs oder Laptops und müssen sich eine 
eigene Organisation schaffen. Dass das nicht so einfach ist, wie es klingt, wisst Ihr 
wahrscheinlich auch alle. Nützliche Tipps und Tricks zum Thema Studier- und 
Medienkompetenz gibt es auf dem Blog https://sumo.blogs.uni-hamburg.de/, der in die 
Kategorien Lesen & Lernen, Prüfungen, Mediennutzung und Organisieren geclustert ist. 
  
Studentische Partizipation … auf die Ohren 
 
Der Projektbereich Hochschullehre und studentische Partizipation produziert mit viel Hingabe 
einen Podcast mit verschiedenen spannenden Gästen aus allen Bereichen, die das 
Themengebiet berührt. Es werden Perspektiven und Positionen besprochen und die Sicht 
auf Partizipation und wie sie umgesetzt wird. Hört es Euch an und informiert Euch, wie Ihr 
Euer Studium aktiv mitgestalten könnt! www.uhh.de/uk-studpodcast 
 
PIASTA Welcome Days ... virtuell 
 
Vor dem Beginn des Sommersemesters veranstaltwt das Team von PIASTA für 
internationale und Studienanfängerinnen und -anfänger und Austauschstudierende die 
Welcome Days. Da diese in diesem Jahr nicht wie sonst in Präsenzveranstaltungen 
stattfinden können, hat sich das Team unterschiedlichste andere Formate überlegt, um alle 
entsprechend auf ihr Studium an der Universität Hamburg vorzubereiten. Welche Formate es 
gibt und wie das Programm gestaltet wird erfahrt Ihr unter https://www.uni-
hamburg.de/piasta/veranstaltungen/welcome-days.html. 
 

https://perspectives-francophones.blogs.uni-hamburg.de/
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Studieren und Arbeiten im Homeoffice: Ein Studierender liegt mit seinem Laptop auf der Couch 
(unsplash/designecologist) 
 

Schnack* am Schluss 

Kennst Du schon … 
  
Homeoffice an der Uni? 
Wie Ihr alle sitze auch ich, Vivien, die Verfasserin dieses Newsletters, gerade zu Hause vor 
meinem PC. Heute ist Mittwoch, einer meiner zwei Arbeitstage als akademische Tutorin am 
Universitätskolleg, ich arbeite im Homeoffice. Um genauer zu sein, ist dies sogar schon 
meine dritte Woche im Homeoffice. Wie wahrscheinlich vielen von Euch fällt es mir nicht 
immer leicht, neben der Arbeit schreibe ich auch noch an meinen Hausarbeiten und neben 
dem Lesen und Laufen finden fast alle meine Beschäftigungen am Bildschirm statt, in meiner 
Wohnung.  
 
Wie schaffe ich es, trotzdem einen einigermaßen geregelten Alltag zu gestalten, der mir nicht 
die von meinen Eltern prophezeiten viereckigen Augen beschert? Natürlich ist das 
individuell, aber mir hilft es, Listen zu schreiben. Ich schreibe jeden Morgen mindestens eine 
Liste, an Tagen, an denen ich arbeite, schreibe ich zwei: was ich im Homeoffice zu tun habe 
und was ich im Alltag machen werde. Ich schreibe alles auf die Listen – Arbeit: Newsletter 
schreiben, Bilder auswählen, für Feedback an die Kolleginnen senden, überarbeiten, 
Kontaktlisten aktualisieren, versenden, PDF auf die Website stellen. Alltag: Frühstück, 
Kochen (Enchiladas), 2 Seiten Hausarbeit schreiben, 3 Kapitel lesen, videotelefonieren mit 
Freundinnen und Freunden. 
 
Struktur zu schaffen hilft mir in dieser Ausnahmesituation und ich finde es sehr spannend, 
wenn andere mir von ihren Alltagstricks berichten. Habt Ihr auch solche Tipps und Tricks? 
Dann schreibt sie mir doch einfach, ich lese und sammle sie gern und würde sie gern im 
nächsten Newsletter mit Euch teilen. Schreibt mir dafür eine Mail an vivien.helmli@uni-
hamburg.de mit Eurem Namen, Eurem Alter und Eurem Studiengang und berichtet (wenn ihr 
anonym bleiben wollt, schreibt dies einfach dazu und ich veröffentliche nur den 
Anfangsbuchstaben des Namens, Alter und Studiengang). 
  
Schon gewusst? 
  

mailto:vivien.helmli@uni-hamburg.de
mailto:vivien.helmli@uni-hamburg.de


Das Hochschulforum Digitalisierung ist ein vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördertes Projekt, welches zurzeit aktueller denn je ist. Sein Ziel ist es, den 
Diskurs zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter zu orchestrieren. Dafür stellt es zum 
Beispiel auf seiner Plattform zahlreiche Informationen zur Verfügung. Verschiedene 
Projektbereiche des Universitätskollegs haben bereits mit dem HFD zusammengearbeitet 
und im aktuellen Kolleg-Boten gibt es ein Interview mit Katharina Fischer zum Thema Online-
Konferenzen an Hochschulen.  
www.hochschulforumdigitalisierung.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]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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