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Liebe Studierende! 
  
Willkommen im Ausnahmesemester! Ein Semester, wie es in dieser Form noch nie da 
gewesen ist und das allen neue Chancen bringt, aber auch neue Herausforderungen. 
Wahrscheinlich habt Ihr schon an den ersten digitalen Veranstaltungen teilgenommen, sei es 
synchron zum Beispiel über Zoom oder auch asynchron zum Beispiel über Podcasts. Jede 
Veranstaltung und ihre Teilnehmenden sind unterschiedlich und man muss seinen Groove 
erst finden. Der Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden und auch den 
Studierenden untereinander ist jetzt ein anderer und es gibt viel Raum zum Ausprobieren. 
Der Projektbereich Hochschullehre und studentische Partizipation bietet das Format 
30 Minuten Partizipation an, in dem Ihr Input bekommen, Euch aber auch über die Themen 
verständigen könnt. Falls Euch schon etwas auf- oder eingefallen ist, schaut unbedingt 
einmal rein! Die Details findet Ihr im Bereich Veranstaltungen. 
  
In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Universitätskolleg online 

Schnack* am Schluss 
Durch Klicken werdet Ihr sofort zum jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 
  

  
  

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


 
Nur Du und Dein Computer? Das muss nicht sein! (unsplash/Wes Hicks)  

  
  
Aktuelles 
  
Diversität sichtbar machen – Call for Ideas 
  
Diversität ist ein Thema, das in den einzelnen Fachbereichen auf unterschiedliche Weise 
behandelt wird. Um die zahlreichen hierzu an der Universität Hamburg verfassten Arbeiten 
einem größeren Publikum zugänglich zu machen, bietet das Universitätskolleg im Rahmen 
der Diversity-Tage im Juni 2020 Studierenden und Promovierenden die Möglichkeit, diese 
Arbeiten digital zu präsentieren. Unser Ziel ist es, die Reichweite von „Vielfalt“ in der 
Forschung sichtbar zu machen. Dafür laden wir zu einem interdisziplinären Austausch ein. 
  
Das Universitätskolleg sucht nach Studierenden, die Lust haben, ihre erstellten Arbeiten im 
Bereich Diversity (Hausarbeiten, Abschlussarbeiten oder andere Projekte) in einem 
kurzen Video oder auf einem Poster vorzustellen. Am 11. Juni 2020 wird es eine 
Videokonferenz geben, in welcher die Teilnehmenden Fragen stellen, Inhalte diskutieren und 
sich miteinander vernetzen können.  
Die Studierenden können Vorschläge für ihre Beiträge bis zum 15. Mai einreichen.  
Zur Einreichung ist das Video noch nicht notwendig, das eingereicht werden soll, weitere 
Infos finden sich im beigefügten Anschreiben.  
  
 
Schreiben in Zeiten der Krise 
  
Manche von Euch haben vielleicht schon einmal einen Schreibworkshop oder eine Beratung 
des Schreibzentrums besucht und sich darüber ausgetauscht, wie man wissenschaftlich 
schreibt. Nun sind die viel frequentierten Schreiborte der Universität zum Schreiben 
geschlossen oder im Notbetrieb: die Bibliotheken. Viele Studierende (eventuell auch Ihr) 
stehen vor der Herausforderung, sich neue Schreibräume zu erschließen und ihre 
Gewohnheiten das Schreiben betreffend anpassen zu müssen. 
Das Schreibzentrum ist weiterhin für Euch da! Um Euch genau in dieser schwierigen Phase 
zu unterstützen, findet Ihr unter https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/ueber-



uns/projektbereiche/schreibzentrum/schreib-jetzt-zuhause-serie nützliche Tipps zum 
Schreiben zu Hause und auf der Seite des Schreibzentrums auch digitale Workshops, denn 
auch im Schreibprozess gilt: Zusammen sind wir weniger allein! 
  

Universitätskolleg online 
  
Partizipation braucht keinen Seminarraum – ein Zoommeeting für Engagierte 
  
 Das Team des Projektbereichs Hochschullehre und studentische Partizipation ist erfolgreich 

mit zwei Sitzungen in sein neues Format „30 Minuten Partizipation“ gestartet. Durch die 

Nähe sowohl zu Lehrenden als auch zu Studierenden erschließt das Team Themen der 
Partizipation, die in den Studiums- und Lebensrealitäten beider Parteien relevant sind, und 
bietet in dem digitalen Austausch Grundlagenwissen und Möglichkeiten zum Dialog an.  
  
In der Veranstaltung vom 28.04. ging es beispielsweise um das Thema „Nähe und Distanz“ 

– ein Thema, wie es nicht aktueller sein könnte. Das Sommersemester 2020 gibt es zwar, 
jedoch räumlich auf Distanz. Was bedeuten Nähe und Distanz für den Kontext 
studentischer Partizipation? Durch den Aufbau der Treffen, in denen der Begrüßung eine 
Vorstellung und ein Blitzlicht folgen, lernen sich Teilnehmende kennen, bevor ein kurzer 
wissenschaftlicher Input einfließt, der anschließend diskutiert werden kann und von einer 
abschließenden Arbeitsphase gefolgt wird. Damit alle Anwesenden dem Geschehen folgen 
und sich jederzeit einschalten können, stellt das Team nach dem Treffen allen 
Teilnehmenden per Mail ein Protokoll und die Präsentation zur Verfügung.  
  
Was erwartet Dich also bei „30 Minuten Partizipation“? 
  
•           Aktuelle, relevante Themen zur studentischen Partizipation 
•           Die Möglichkeit, Dich trotz räumlicher Distanz mit Kommilitoninnen und Kommilitonen 
und Lehrenden auszutauschen 
•           Literaturtipps und kurze, prägnante Inputs 
•           Austesten einer digitalen Infrastruktur durch verschiedene Tools 
•           Ein Mehrwert für Dein Studium durch aktive Teilhabe 
  
Na, Lust bekommen auf 30 Minuten Partizipation? Dann schau beim nächsten Mal rein, 
wenn es am 05.05.2020 um 9:30 Uhr um „Verantwortung geben und nehmen“ geht! Eine 
kurze Voranmeldung unter 
https://www.cognitoforms.com/Universitätskolleg/_30MinutenPartizipation hilft bei der 
Planung und unter https://uni-hamburg.zoom.us/j/94651874334 kannst Du dem Meeting 
beitreten. Das Team freut sich auf Dich und Deine Beiträge! 
 
  

https://www.cognitoforms.com/Universitätskolleg/_30MinutenPartizipation
https://uni-hamburg.zoom.us/j/94651874334


 
Richte Dich ein, wie Du es brauchst! (unsplash/s o c i a l c u t)  
  
  

Schnack* am Schluss 
  
Ein Besuch in der Stabi im Notbetrieb 
  
Ähnlich wie einige von Euch muss auch ich noch eine Hausarbeit fertig schreiben. Trotz der 
vielen Zeit, die man angeblich gerade hat, ist das gar nicht so einfach – ich arbeite für 
gewöhnlich in der Bibliothek und auch meine Literatur beziehe ich von dort. Nun war der 
Stand aber nun einmal so, dass die Bibliotheken geschlossen waren – Schreibraum weg, 
Literaturmöglichkeit weg. 
Seit dem 27.04. hat die Stabi wieder „geöffnet“, zwar vorerst im Notbetrieb von Montag bis 
Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr, aber wir nehmen, was wir kriegen können, richtig? Da ich 
also dringend Literatur benötigte, beschloss ich, zwar nicht direkt in der ersten, aber doch in 
der zweiten Woche direkt montags um 12:00 mit einer perfekt vorbereiteten Literaturliste an 
der Stabi zu stehen und mir meine Literatur abzuholen.  
Zwar nicht ausgerüstet mit einem Handtuch zur Reservierung, aber doch mit einem Gefühl 
der Aufregung bog ich um 11:45 ein in den Von-Melle-Park… Und stellte mich an. Es war ein 
bisschen wie Warten auf den Einlass zu einem Konzert, nur mit 1,5 m Abstand und der 
Aussicht auf Literatur. Ich war im Laufe meines Studiums schon gefühlt 5000 Mal in der 
Stabi, aber heute war alles anders!  
Je näher ich dem Eingang kam, desto mehr hatte ich das Gefühl, gleich vor dem Türsteher 
eines exklusiven Clubs zu stehen – habe ich meinen Bibliotheksausweis auch WIRKLICH 
dabei? Soll ich die Maske schon einmal aufsetzen? Ist mein Rucksack okay? Schließlich 
kam ich aber ohne Probleme in den SB-Bereich. Dort war er, der heilige Gral: All die 
Literatur, die ich zum Abschluss meiner Hausarbeit brauche, und auch noch alles da! 
Eins kann ich Euch sagen: Nur weil man etwas schon sehr oft gemacht hat, heißt das nicht, 
dass es nicht auch irgendwann mal wieder aufregend sein kann. In diesem Sinne: Auf in die 
Bib! 
  
  
 
 

 



Schon gewusst?  
Die Staats- und Universitätsbibliothek hat im Notbetrieb wieder geöffnet! Seit dem 27.04. 
kann man Montag bis Freitag von 12:00 bis 18:00 unter Voraussetzung eines gültigen 
Bibliotheksausweises in der SB-Abteilung der Stabi wieder Literatur ausleihen. Im Katalog 
bestellte Literatur wird wieder im entsprechenden Regal bereitgelegt. Ausgeliehen wird nach 
wie vor über die Selbstverbucher, Rückgaben können im Rückgaberegal getätigt werden. 
Die Säumnisgebühren entfallen jedoch weiterhin erst mal, um Euch unnötige Wege zu 
ersparen. Auch in der Bibliothek gilt Maskenpflicht und die Rechercherechner sind vorerst 
nicht nutzbar. Wer also Literatur benötigt, die im Magazin der Bibliothek oder im SB-Bereich 
lagert, kann nun wieder darauf zugreifen. 
  
  

*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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