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Liebe Studierende! 

 

Der Sommer geht langsam vorbei und der Herbst rückt näher. Die ersten Gedanken neigen sich 

schon wieder in Richtung des neuen Semesters. Das neue Vorlesungsverzeichnis ist online und 

auch bei uns gibt es bis zum Ende des Jahres noch einige digitale Angebote, an denen Ihr online 

teilnehmen könnt. Sowohl die Kurse als auch das Schreibzentrum haben  noch einmal ihre 

beliebtesten und aus Feedback neu konzipierten Veranstaltungen zusammengestellt, um Euch 

in Eurem Semester optimal zu unterstützen und Euch eine Plattform zum Austausch anzubieten. 

Wir wünschen Euch noch eine gute vorlesungsfreie Zeit und freuen uns, Euch online zu sehen! 

 

In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

Stellenangebote 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 



 
Ein Studierender läuft über den Campus (unsplash/linkedin) 

Aktuelles 

Easy mit WordPress arbeiten: Video-Tutorial und Cheat-Sheet aus dem MediaLab! 

 

WordPress ist ein kostenfreies Open-Source CMS, das Ihr für unterschiedliche Zwecke nutzen 

könnt; meistens wird es für das Aufsetzen und Führen von Blogs verwendet. Obwohl die 

Handhabe recht intuitiv ist, schadet ein wenig Hilfestellung zu Beginn nie. Für den Fall, dass Ihr 

vorhabt, über WordPress etwas aufzusetzen, hat das MediaLab des Universitätskollegs in aller 

Kürze ein einseitiges Cheat-Sheet und ein Video-Tutorial erstellt, mit dem Pflege und Wartung 

Eures Projekts erleichtert werden können. 

 

Veranstaltungen DIGITAl 

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

Academic English Writing for the Humanities, Part 4 (Veranstaltung in STiNE) 

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: 

 

Eure Arbeit auf Englisch braucht noch den letzten Schliff? In diesem letzten Teil der Serie könnt 

Ihr angeleitet von einer englischen Muttersprachlerin deinem Projekt den richtigen Dreh 

verpassen und es finalisieren. 

 

 

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=-N692271471540997,-N000621,-N0,-N376015229675379,-N376015229683380,-N0,-N0,-N0


Zeit 19. Oktober 2020, 10:00–14:00  

Ort Digital, Anmeldung über STiNE 

Kursleitung Susannah Ewing 

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 bis 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  

o Schreibprozess und Schreibtypen  

o Schreibmythen und Schreibblockaden  

o Typen von Hausarbeiten  

o Vom Thema zur Fragestellung  

o Quellenarbeit  

o Rohtext erstellen und systematisch überarbeiten  

o Feedback geben und nehmen  

o Von der Arbeit zur Präsentation  

o Zeit- und Arbeitsplanung 

 

Der Kurs findet vollständig digital statt. Wir nutzen dazu Open Olat und Zoom. Hier geht es 

zum Kurs auf Open Olat: https://www.openolat.uni-

hamburg.de/auth/RepositoryEntry/98635586 . Im Olat-Kurs findet Ihr auch den Link zum Raum 

auf Zoom. Für die Zoom-Meetings empfehlen wir Euch ein Headset zu nutzen (lieber 

kabelgebunden als schnurlos) 

 

 

Zeit 15. Oktober 2020, 10:15–11:45  

Ort Digital 

Kursleitung Lukas Musumeci, Anton Roman Zero Sefkow 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N466136227370464,-N000597,-N0,-N372923864125497,-N372923864194498,-N0,-N0,-N0
https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/98635586
https://www.openolat.uni-hamburg.de/auth/RepositoryEntry/98635586


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

empfehlt uns gern weiter! 

 

 

 
Eine Studentin arbeitet an einem Projekt (unsplash/bahman adlou) 

Stellenangebot 

Hier gibt es gerade leider nichts, aber nicht aufgeben! 

Schnack* am Schluss 

Homeoffice oder back to Büro? 

 

Seit März heißt es, dass man am besten zu Hause im Homeoffice arbeiten soll. Bis Mitte Juli 

habe ich das auch gemacht, jede Woche zwei Tage lang. Nebenbei schreibe ich meine 

Abschlussarbeit. Alles am gleichen Schreibtisch, im gleichen Zimmer. Gut, manchmal auf dem 

Balkon, aber das hat sich mit den sinkenden Temperaturen wahrscheinlich auch bald erledigt. 

Außerdem brauche ich manchmal Programme, die ich zu Hause nicht auf dem Computer habe, 

und mir fiel ein wenig die Decke auf den Kopf. Also kam es mir ganz gelegen, als ich im Juli 

gefragt wurde, ob ich eine Aufgabe erledigen könne, für die ich auf jeden Fall ins Büro musste. 

Als ich an dem Morgen aufstand, war ich von einer neuen Welle der Motivation durchströmt, 

die Fahrt zur Arbeit, die mir 3 Monate zuvor noch lästig erschien, war wie ein Ausflug. Als ich im 

Büro die Tür aufschloss, war ich froh – froh die Routine ausführen zu können: Fenster auf, 

Rechner hochfahren, Wasser holen und arbeiten. Arbeiten in dem Raum, der für mich zum 

Arbeiten vorgesehen ist. Seitdem fahre ich meist an einem meiner zwei Arbeitstage ins Büro, 

um dort zu arbeiten. Der Tapetenwechsel tut mir gut und es ist sehr ruhig hier. Das Konzept 

Homeoffice ist für mich in meiner Situation nicht immer optimal und ich bin froh, dass ich 

unter Einhaltung der Maßnahmen (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Gebäude und auf 

dem Flur bis zum Erreichen des Arbeitsplatzes, regelmäßiges Händewaschen und  -

desinfizieren, Abstand halten) hier sein kann. Wie ist es für Euch? Geht Ihr ins Büro und nutzt 

Ihr die Möglichkeit, Arbeitsplätze in der Bibliothek zu reservieren und zu nutzen? Schreibt mir 

eine Mail mit Euren Erfahrungen: vivien.helmli@uni-hamburg.de  

 

mailto:vivien.helmli@uni-hamburg.de


 

Schon gewusst? 

Wie entsteht ein Online-Self-Assessment, kurz OSA? 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.  

 

http://www.check.uni-hamburg.de/
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

