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Liebe Studierende! 

  

Willkommen im Wintersemester 2020/21! Wir hoffen, Ihr konntet Euch in der 

vorlesungsfreien Zeit erholen und habt geschafft, was Ihr Euch vorgenommen habt, und 

startet frisch in die neuen Veranstaltungen. Die neue Normalität kehrt ein und egal ob 

über Zoom oder vielleicht sogar in Präsenz, es geht immer weiter. Obwohl das Projekt 

Universitätskolleg 2.0 zum Ende des Jahres ausläuft, haben wir es uns nicht nehmen 

lassen, die letzten zwei Monate noch einmal mit Angeboten für Euch zu füllen. Es gibt 

ein letztes Kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis und auch noch Kurse. Und 

natürlich die Online-Angebote, die für Euch erhalten bleiben. Wir wünschen Euch einen 

guten Start ins neue Semester! 

  

In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

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/#_Schnack*_am_Schluss


 

 

 

 

Eine angeregte Unterhaltung in einem Seminar über Zoom (unsplash/Dylan Ferreira) 

 

Aktuelles 

Das Kommentierte Veranstaltungsverzeichnis WS 2020/21 ist online 

Im neuen Kommentierten Veranstaltungsverzeichnis (KVV) findet Ihr wie gewohnt alle 

Veranstaltungen, die Euch die Projektbereiche des Universitätskollegs bis zum Ende des 

Jahres anbieten. Neben Unterstützung beim Studienstart gibt es Workshops und 

Beratungsangebote des Schreibzentrums und der Kurse sowie eine Übersicht über Blogs 

und digitale Angebote, die Euch auch in Zukunft nachhaltig unterstützen können.  

Das KVV als Download findet Ihr hier. 

Ein gelungener Start ins neue Semester – Angebote für alle 

Der Studienstart ist unter normalen Bedingungen schon eine aufregende 

Herausforderung – in Zeiten einer Pandemie und von Online-Semestern umso mehr! Ein 

nachhaltiges und umfassendes Studium besteht schließlich nicht nur aus 

Pflichtveranstaltungen, sondern beinhaltet einiges mehr: eine gelungene 

Willkommenskultur, eine gute Orientierungsstruktur für Erstis und Wechsler und vieles 

mehr. Einen Blick hinter die Kulissen der Anstrengungen, die unternommen wurden, 

findet Ihr in der neuen Schwerpunktausgabe des Kolleg-Boten.  

Den Kolleg-Boten 107 findet Ihr hier. 

https://fiona.uni-hamburg.de/bb2062f6/kvv-wise2021.pdf
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/publikationen/kolleg-bote-107.pdf


Veranstaltungen DIGITAL 

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

  

Den Bücherberg bewältigen: effektiv und schnell lesen  (Veranstaltung in STiNE) 

Lesen spielt im Studium eine große Rolle: Durch die Auseinandersetzung mit 

Fachtexten erarbeitet Ihr Euch fachliches (Grundlagen-)Wissen, erfahrt von neuesten 

Forschungsergebnissen und lernt bestenfalls verschiedene Positionen zu einer Frage 

kennen. Die Fülle an Literatur, die es zu bewältigen gilt, kann manchmal erschlagend 

wirken. Da ist es hilfreich, wenn Ihr Euch Methoden aneignet, um den Lektüreberg gut 

bewältigen zu können. In diesem Workshop lernt Ihr Techniken kennen, mit denen Ihr 

zum einen schneller, zum anderen effektiver Texte lesen und bearbeiten könnt. Damit 

Ihr diese Techniken direkt anwenden könnt, bringt bitte einen aktuellen Text aus 

Eurem Lektürestapel mit. 

 
Zeit   Do, 12. November 2020, 14:00–16:00  
Ort   Digital, Anmeldung über STiNE 
Kursleitung  Mirjam Schubert 

  

Englischsprachige Abstracts schreiben  (Veranstaltung in STiNE) 

Heutzutage muss zu fast jedem wissenschaftlichen Text ein prägnanter Abstract in 

englischer Sprache eingereicht werden. Die Kunst, diese äußerst inhaltsreiche, aber 

möglichst kurze Textsorte, dazu noch in einer Fremdsprache, zu verfassen, muss aber 

erst mal gelernt sein. In diesem Workshop werden die Eigenschaften eines effektiven 

Abstracts sowie nötige und hilfreiche Sprachformeln ermittelt und angeeignet. In 

einem zweiten Schritt werden diese Erkenntnisse und Kompetenzen dann gleich beim 

Verfassen eines solchen Textes zur eigenen Arbeit angewendetn. Eine solche Arbeit, die 

idealerweise eines englischsprachigen Abstracts bedarf, selbst mitzubringen, ist 

Voraussetzung. Schriftliche Zielsprache ist Englisch, aber Workshop-Sprache ist 

Deutsch. 

  
Zeit   23. November 2020, 10:00–12:00  
Ort   Digital, Anmeldung über STiNE 
Kursleitung  Susannah Ewing 

  

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=-N916232695863711,-N000634,-N0,-N376444970788702,-N376444970756703,-N0,-N0,-N0
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N916232695863711,-N000634,-N0,-N376444975463708,-N376444975461709,-N0,-N0,-N0


    

Planung und Struktur erleichtern den Einstieg in das Semester (unsplash/Dan Dimmock)  

  

Schnack* am Schluss 

 

Was passiert, wenn das Projekt endet? 

  

Jetzt steht es fest: Das Universitätskolleg, wie es sich in den letzten acht Jahren 

entwickelt hat, wird es in dieser Form ab dem 31.12. nicht mehr geben. Was bedeutet 

das für das Projekt? Erst mal, dass viele Angebote nicht mehr weitergeführt werden 

können – während das Schreibzentrum bestehen bleibt, werden zum Beispiel die 

meisten Kurse oder Projektbereiche wie die UniDiversität und die „Hochschullehre und 

studentische Partizipation“ nicht weitergeführt. Obwohl diese Teams bereits viele 

Ergebnisse und Angebote im Sinne der Nachhaltigkeit digital festgehalten und auf 

Blogs und mit Podcasts gearbeitet haben, werden die letzten Monate nun noch 

genutzt, um möglichst viel über die Projektlaufzeit hinaus anbieten zu können. So 

werden die Online-Self-Assessments, die Blogs, Podcasts und Präsentationen auch 

nach 2020 für Euch zur Verfügung stehen. Was wegfällt, ist der Austausch mit und 

unter Studierenden und Lehrenden. Einiges wird durch das Hamburger Zentrum für 

Universitäres Lehren und Lernen (HUL) abgedeckt werden und auch in den Fakultäten 

wird es einige weitere Angebote geben, aber das Universitätskolleg wird Lücken 

hinterlassen. Um zu erfahren, welche Angebote weiterbestehen und welche online zu 

finden sind, könnt Ihr nach wie vor jederzeit auf der Website des Universitätskollegs 

www.uhh.de/uk nachschauen.  

  

Der letzte Newsletter erscheint Ende November. Eine Abmeldung ist nicht notwendig, 

da alle personenbezogenen Daten danach gelöscht werden. 

http://www.uhh.de/uk


Schon gewusst? 

Unseren Vortrag zum Thema „Wie funktioniert Studieren?“ hat das MediaLab als 

megacooles Informationsvideo umgesetzt. In nur 7 Minuten erfahrt Ihr dort alles, was 

Ihr dringend wissen müsst, kurz erzählt und easy dargestellt! Das Video findet Ihr 

unter: http://www.podcampus.de/nodes/wAmYB  

*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.  

 

http://www.podcampus.de/nodes/wAmYB
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/angebote-im-laufenden-semester

