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Liebe Studierende! 

Was für ein Sommer, und das in Hamburg! Trotz der beschränkten Reisemöglichkeiten hoffen 

wir, dass Ihr das Beste aus Eurem Sommer machen und Euch neben den Prüfungsleistungen von 

diesem außergewöhnlichen Semester erholen könnt. Nebenbei kann man bereits auf das 

kommende Semester schauen, welches zwar etwas später beginnt, allerdings genauso viel zu 

bieten hat wie bisher! Auch das Universitätskolleg hat für das Wintersemester 2020/21 schon 

einige Veranstaltungen in STiNE hochgeladen. Wem das noch in zu ferner Zukunft liegt, der kann 

natürlich auch die digitalen Angebote in der vorlesungsfreien Zeit nutzen. Genießt das Wetter 

und viel Erfolg! 

 

In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

Stellenangebote 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 



 
Ein Studierender unterwegs – mit seiner Maske! (unsplash/Fabian Wohlgemuth) 

Aktuelles 

Creativity through Corona – Susannah Ewing schreibt für Connecting Writing Centers Across 

Borders 

 

Unsere Frau für die Englisch-Kurse Susannah Ewing hat auf dem Blog der Internationalen 

Zeitschrift WLN: A Journal of Writing Scholarship einen Beitrag zu ihren Erfahrungen mit der 

Digitalisierung im Zuge von Covid-19 platzieren können. Sie berichtet darüber, wie das 

Schreibzentrum am Universitätskolleg im digitalen Sommersemester mit vielen Angeboten 

Studierende trotz fehlender Präsenzveranstaltungen digital unterstützen konnte. Den sehr 

lesenswerten Beitrag findet Ihr unter https://www.wlnjournal.org/blog/2020/07/creativity-

through-corona/  

 

 

#SemesterChampion for studentische Partizipation 

 

Für seine Workshop-Leitung des Formats „30 Minuten Partizipation“ ist Franz Vergöhl vom 

Projektbereich „Hochschullehre und studentische Partizipation“ des Universitätskollegs als 

Semester-Champion nominiert worden. In den Online-Workshops „30 Minuten Partizipation“ 

bringt er gemeinsam mit seinem Team vom Projektbereich „Hochschullehre und studentische 

Partizipation“ Lehrende und Studierende im Rahmen einer Zoom-Konferenz zu ausgewählten 

Aspekten des Themenbereichs studentische Partizipation ins Gespräch. 

Die Aktion #SemesterChampion wurde vom Hochschulforum Digitalisierung, e-teaching.org 

und der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) ins Leben gerufen. Sie möchte das 

bundesweite Engagement der vielen Einzelnen im digitalen Sommersemester 2020 würdigen, 

ohne das die digitale Lehre in der stattgefundenen Form nicht möglich gewesen wäre. Über ihre 

Nominierung und Sichtbarmachung wird den Akteurinnen und Akteuren zum Ende des 

Semesters ausdrücklich Dank ausgesprochen. Mitmachen und weitere Semester-Champions 

benennen können alle, die gern auf besondere Initiative hinweisen möchten! Falls Ihr also 

jemanden kennt, der sich ebenfalls eingesetzt hat, könnt Ihr die Person oder das Projekt unter 

https://hfdcert.de/semesterchampions nominieren! 

https://www.wlnjournal.org/blog/2020/07/creativity-through-corona/
https://www.wlnjournal.org/blog/2020/07/creativity-through-corona/
https://hochschulforumdigitalisierung.de/
https://www.e-teaching.org/
https://www.gmw-online.de/
https://hfdcert.de/semesterchampions


 

 

Veranstaltungen (Finden Digital Statt) 

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

Juristische Themenhausarbeiten (Veranstaltung in STiNE) 

Die Hausarbeit im Schwerpunktstudium ist für viele Jurastudierende die erste 

Themenhausarbeit – die damit verbundenen Unsicherheiten und die verbreiteten Mythen rund 

um die Erstellung solcher Arbeiten wirken sich nicht selten negativ auf die Qualität der 

Ergebnisse aus. An diesem Punkt setzt dieser Kurs an. In vertrauensvoller Atmosphäre begleiten 

wir Euch beim Erstellen einer Themenhausarbeit: von der ersten Idee zum fertigen Text. 

Gemeinsam entwickeln wir individuelle, auf Eure Bedarfe abgestimmte Strategien zur 

Bewältigung des Schreibprozesses. Dabei wechseln sich Inputs ab mit Arbeits- und 

Austauschphasen. Wir schaffen Räume, um uns über Euer Schreiben auszutauschen, zu 

diskutieren und Eure Erfahrungen zu reflektieren. Außerdem bieten wir Euch individuelle 

Schreibberatung an. So könnt Ihr den Schreibprozess entmystifizieren und an Sicherheit für Eure 

Schwerpunkthausarbeit gewinnen. Zum Abschluss stellt Ihr Eure Ergebnisse in einer 

Präsentation vor. Dadurch könnt Ihr weitere wertvolle Erfahrungen für die bevorstehenden 

mündlichen Prüfungen im SPB und Examen sammeln.  

 

Inhalte  

 Schreibprozess und Schreibtypen  

 Schreibmythen und Schreibblockaden 

 Typen von Hausarbeiten  

 Vom Thema zur Fragestellung  

 Quellenarbeit  

 Rohtext erstellen und systematisch überarbeiten  

 Feedback geben und nehmen  

 Von der Arbeit zur Präsentation  

 Zeit- und Arbeitsplanung 

 

Zeit 20. August 2020 bis 12. November 2020, donnerstags, 10:15–11:45 Uhr 

Ort https://www.openolat.uni-
hamburg.de/auth/RepositoryEntry/98635426/CourseNode/101592627644161 
Kursleitung Lukas Musumeci, Anton Roman Zero Sefkow 

 

Schreibräume (Veranstaltung in STiNE) 

Wo schreibt Ihr? Habt Ihr einen präferierten Schreibraum oder sucht Ihr noch? In dieser 

Veranstaltung könnt Ihr gemeinsam mit den Expertinnen des Schreibzentrums und 

Kommilitoninnen und Kommilitonen darüber reflektieren, wie und wo Ihr bisher geschrieben 

habt und wie der Prozess durch den Schreibort beeinflusst wird.  

 

 

 

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=-N921935795464494,-N000621,-N0,-N376344439471663,-N376344439401664,-N0,-N0,-N0
https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/98635426/CourseNode/101592627644161
https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/98635426/CourseNode/101592627644161
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N921935795464494,-N000621,-N0,-N376134470428908,-N376134470450909,-N0,-N0,-N0


Zeit 3. September 2020, 10:00–12:30 Uhr 

Ort https://www.openolat.uni-

hamburg.de/auth/RepositoryEntry/89882953/CourseNode/101592579392177  
Kursleitung Susannah Ewing, Dr. Valérie Le Vot 

 

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

empfehlt uns gern weiter! 

 

 

 
Eine Studierende hat den perfekten Platz gefunden, um an ihren Projekten zu arbeiten (unsplash/Johan 

Mouchet) 

Stellenangebot 

Schau doch nächsten Monat wieder vorbei   

Schnack* am SchlusS 

Vorlesungsfreie Zeit und Covid-19 

Plötzlich sitzt man im letzten Zoom-Call des Semesters und fragt sich, wo das Semester hin ist – 

so weit also dann doch alles wie immer. Nun liegt er vor uns, der vorlesungsfreie Sommer 2020, 

real gesehen sehr heiß und trocken, metaphorisch gesprochen jedoch überschattet vom 

Coronavirus und den Einschränkungen, die mit ihm kommen. Die Pause, die man sich verdient 

hat, bedarf in diesem Jahr besonderer Kreativität und Planung und ist auch mit moralischen 

Bedenken verbunden: Wohin kann man reisen? Sollte man reisen? Macht das unter den 

gegebenen Umständen überhaupt Sinn oder Spaß? Wie kombiniere ich die Prüfungsleistungen 

mit meinen Plänen? Wenn ich dieses Semester eines gelernt habe, dann ist es, dass man überall 

schreiben und arbeiten kann. Durch das Aufbrechen meiner Routine war ich anfangs 

gezwungen, andere Schreibräume zu erschließen, aus dem Zwang ist jedoch längst eine 

Befreiung geworden. Die geht so weit, dass ich meinem ergatterten und heiß begehrten 

Arbeitsplatz in der Stabi an jemand anderen abgegeben habe, um draußen zu schreiben. In den 

Urlaub bin ich das erste Mal in meinem Leben an die Nordsee gefahren – und freue mich jetzt 

schon auf meine nächste Reise in den Süden. Auch in der vorlesungsfreien Zeit gibt es also Vor- 

und Nachteile und viele Möglichkeiten, das Beste draus zu machen! 

https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/89882953/CourseNode/101592579392177
https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/89882953/CourseNode/101592579392177


 

 

 

*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

