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Liebe Studierende! 

  

Das war es also, unser erstes digitales Semester! Routine hat sich etabliert und neue Formate 

und Kommunikationsmöglichkeiten haben sich entwickelt. Natürlich hoffen wir, dass wir uns 

im Wintersemester alle wieder in den Seminarräumen, Hörsälen, Fluren, Mensen und auf dem 

Campus begegnen können, aber die Sicherheit steht nach wie vor an erster Stelle. Doch jetzt 

steht Euch erst einmal die vorlesungsfreie Zeit bevor! Prüfungen und Hausarbeiten stehen 

trotzdem an und der ein oder andere Trip bestimmt auch. Wir wünschen Euch eine entspannte 

und produktive Zeit, vielleicht sieht man sich beim „Schreibcoaching durch den Sommer“ oder 

in einem Kurs in Zoom! 

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


Im Sommer kann man auch mal draußen recherchieren und lernen. (unsplash/Gift Habeshaw) 

Aktuelles 

Umfrage zu Tipps für Erstis 

Alle fangen als Erstis an…Was hättest Du Dir gewünscht? Welche Informationen hättest Du 

gern vorab erhalten? Das Team Hochschullehre und studentische Partizipation sammelt für 

eine Podcastfolge Deine Tipps für Erstsemesterstudierende, um den Studierenden, die unter 

noch nicht sicher feststehenden Umständen im Wintersemester an der Universität Hamburg 

ihr Studium beginnen, ein wenig Hilfestellung zu leisten. Solidarität bringt uns durch diese 

Zeit, wenn Du also Anregungen hast, dann trag sie einfach in das Formular unter dem 

folgenden Link ein: 

https://www.cognitoforms.com/Universit%C3%A4tskolleg/tippsf%C3%BCrerstsemesterstudie

rende 

Beiträge zu „Schreib jetzt … zu Hause“ jetzt online 

15 Beiträge hat das Schreibzentrum verfasst, um Dir das wissenschaftliche Schreiben im 

Homeoffice zu erleichtern. Die Bibliotheken laufen nach wie vor im Notbetrieb und die 

Schreibräume sind eingeschränkt. Das muss aber nicht heißen, dass das Schreiben 

unmöglich ist! Schritt für Schritt können die Beiträge Dir helfen, Schreibräume zu schaffen, 

hilfreiche Apps oder auch Motivation zu finden. Zusätzlich gibt es noch Tipps zur 

Kommunikation mit Betreuenden und Prüfenden, zur Stressreduktion im Zoom-Zeitalter und 

vieles mehr! Die Beiträge findet Ihr unter:  

https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/ueber-

uns/projektbereiche/schreibzentrum/schreib-jetzt-zuhause-serie.html  

 

https://www.cognitoforms.com/Universit%C3%A4tskolleg/tippsf%C3%BCrerstsemesterstudierende
https://www.cognitoforms.com/Universit%C3%A4tskolleg/tippsf%C3%BCrerstsemesterstudierende
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/ueber-uns/projektbereiche/schreibzentrum/schreib-jetzt-zuhause-serie.html
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/ueber-uns/projektbereiche/schreibzentrum/schreib-jetzt-zuhause-serie.html


Universitätskolleg online 

Schreibcoaching durch den Sommer (online) 

Beim Schreibcoaching geht es um Austausch! Sowohl synchron als auch asynchron kannst 

Du hier mit Anleitung oder im Austausch Deine Schreibprojekte planen und durchführen. Sei 

es die Planung von Meilensteinen oder die Unterstützung durch Übungen: Das 

Schreibzentrum hat sich einen Methodenmix überlegt, bei dem für jeden etwas dabei ist – 

auch für Dich! 

Neben dem wissenschaftlichen Arbeiten geht es aber auch um die menschliche Ebene: 

Motivationsnachrichten und Methodenbriefe zeigen Dir, dass Du nicht allein bist, und helfen 

Dir, Deinen Plan einzuhalten!  

Auch die Weekly Write-ins finden zu den gewohnten Zeiten auf Zoom statt. Die 

Zugangsdaten erhaltet Ihr in OpenOLAT: https://www.openolat.uni-

hamburg.de/auth/RepositoryEntry/89882884/Editor/0   

Individuelle Schreibberatung bieten wir Euch per Voice-Video-Chat oder Telefon an. Mehr zu 

unseren Beratungsangeboten unter: https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/ueber-

uns/projektbereiche/schreibzentrum/schreibberatung.htm  

Office-Speedkurse in der vorlesungsfreien Zeit 

Das Team der Kurse bietet Dir in der vorlesungsfreien Zeit ein vielfältiges Programm: MS-

Office-Speedkurse zu Word oder Excel – nun auch als Basic- und Advanced-Format –, 

Sprachkurse und vieles mehr. Mehr zu den Angeboten des Projektbereichs Kurse erfahrt Ihr 

unter: https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/ueber-uns/projektbereiche/kurse.html. 

Termine: 

Hausarbeiten in MS Office 

Mi, 28.10., 10:00 bis 13:00 

Was kann MS Office Excel 

Di, 15.9., 10:00 bis 13:00 (Basics); 14:00 bis 17:00 (Advanced) 

Mi, 21.10., 10:00 bis 14:30 

Mo, 26.10., 10:00 bis 14:30 

Anmeldung über STiNE  

https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/89882884/Editor/0
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„Können mich alle sehen und hören?“ Die häufigste Frage im Semester (unsplash/Gift Habeshaw)  

 

Schnack* am Schluss 

Campus oder Nicht-Campus? Das Ende des Online-Sommersemesters 

Ich habe mein allerletztes Seminar in meinem Studium gestern abgeschlossen – online über 

Zoom. So hatte ich mir das ursprünglich natürlich nicht vorgestellt, aber so ist es jetzt eben. 

Ich muss sagen, so schlimm war es im Endeffekt aber nicht. Mir fehlte zwar der direkte 

Austausch mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen in den Seminaren, die lebhaften 

Diskussionen, aber ich habe trotzdem viel mitgenommen und noch ein letztes Mal einiges 

über mein Lern- und Studienverhalten gelernt. Alle Beteiligten haben sich meiner 

Wahrnehmung nach die größte Mühe gegeben, das Beste aus der Situation zu machen und 

das Semester so produktiv und angenehm wie möglich zu gestalten. Viele haben gesehen, 

dass Studium nicht nur über Präsenz funktioniert und dass man durch Zusammenarbeit und 

Solidarität fast jede Hürde nehmen kann. Ich musste nicht immer die Weltreise an den 

Überseering machen und, seien wir ehrlich, das Mensaessen hat mir auch nicht furchtbar 

gefehlt.  

Ich hoffe, dass das Semester für alle zumindest in Ordnung war, und freue mich, wenn Ihr 

mir Eure Erfahrungen unter vivien.helmli@uni-hamburg.de zukommen lasst! Habt eine 

stressfreie und sonnige vorlesungsfreie Zeit! 

Schon gewusst?  

Das vorläufige Ergebnis der Wahlen ist da! Alle Informationen findet Ihr auf der Seite des 
Wahlamtes:  

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/stabsstellen/recht/wahlen.html  

mailto:vivien.helmli@uni-hamburg.de
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/stabsstellen/recht/wahlen.html


Gewählt wurden Vertreterinnen und Vertreter aller Gruppen zu den Fachbereichsräten und in 
der Gruppe der Studierenden zu den Fakultätsräten. Erstmals wurde ausschließlich in 
Briefwahl gewählt.  

*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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