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Liebe Studierende! 

 

Es ist an der Zeit, sich zu verabschieden! Die Förderung unseres Projektes läuft aus 

und damit auch das Universitätskolleg in seiner bisherigen Form. Wir möchten uns 

von Herzen bei Euch bedanken, für das Abonnement dieses Newsletters, für die 

Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen des Universitätskollegs und für den 

regen Austausch in den letzten acht Jahren. Wir freuen uns, dass wir Euch einige 

digitale Angebote hinterlassen können, die bestehen bleiben, und dass manche 

Angebote an den Fakultäten weitergeführt werden. Bleibt neugierig und partizipiert in 

Eurem Studium!  

 

In diesem Newsletter erwartet Euch 

Aktuelles 

Veranstaltungen 

Schnack* am Schluss 

Durch Klicken werdet Ihr sofort zum jeweiligen Themenbereich weitergeleitet. 

 



 
Wir sagen Tschüss – auf Distanz, aber von Herzen! (unsplash/Remi Walle) 

 

Aktuelles 

Gesucht: herausragende Abschlussarbeiten zu Nachhaltigkeit und Ethik 

 

Mit Unterstützung der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 

Universität Hamburg würdigt die Dr. Walter Kapaun-Stiftung Abschlussarbeiten zu 

wertorientierten Fragestellungen. Ausgezeichnet mit dem Dr. Walter Kapaun-

Studienpreis werden Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen mit 

thematischem Bezug zu 

 

- ethischer Unternehmensführung und unternehmerischer Verantwortung 

- Nachhaltigkeit 

- Verankerung werteorientierten Handelns in Globalisierung und internationaler 

Wirtschaft 

- Förderung von ethischer Bildung und Bewusstseinsbildung in der 

Gesellschaft. 

 

Bewertet werden die eingereichten Arbeiten, deren Benotung im Jahr 2020 

abgeschlossen sein muss, von einer Fachjury aus Professorinnen und Professoren, 

Post-Docs sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WiSo-

Fakultät der Universität Hamburg. 

Die Preisgelder betragen 1.500 Euro für eine Bachelor- und eine Masterarbeit sowie 

3.000 Euro für eine Promotion. 

 

Die Bewerbungsfrist endet am 31.01.2021. Bewerbt Euch mit Eurer Arbeit und 

lasst Euch für Eure harte Arbeit belohnen! 

 

Das Schreibzentrum bleibt! 

 

Eine gute Nachricht haben wir noch für Euch: Das Schreibzentrum bleibt als Teil des 

Universitätskollegs an der Universität Hamburg erhalten. Der bei Euch beliebte 

Projektbereich wird weiterhin für Euch da sein und Euch mit Workshops und anderen 



Angeboten unterstützen. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich, auch in Zukunft 

mit Euch zu arbeiten und Euch bei Euren wissenschaftlichen Schreibprojekten zu 

unterstützen. 

 

Für immer aktuelle Informationen könnt ihr dem Schreibzentrum unter 

@schreibzentrum_uhh auf Instagram folgen. 

Veranstaltungen DIGITAL 

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

Die Sprechstunde als Baustein im Schreibprozess nutzen (Veranstaltung in 
STiNE) 

Das Semester läuft seit mehreren Wochen, Weihnachten steht vor der Tür: Jetzt soll 

die Hausarbeit genauer geplant und die nächste Sprechstunde bei Eurer 

Betreuerin/Eurem Betreuer anvisiert werden. Wie bereitet Ihr Euch am besten auf 

einen solchen Termin vor? Was solltet Ihr im Vorfeld schon erledigt bzw.  

verschriftlicht haben? Wie könnt Ihr – schreibend – den Erwartungshorizont   klären, 

Euer Thema   eingrenzen, Eure Fragestellung formulieren? Wie bringt Ihr dann Eure 

Fragen zum Ausdruck und wie haltet Ihr das Besprochene schriftlich fest, um Euren 

Schreibprozess optimal zu unterstützen?  

 

Lernziele:  Optimale Vorbereitung und Nutzung der Sprechstunde im Schreibprozess 

 

Zeit   10. Dezember 2020, 16:00–18:00  
Ort   Digital, Anmeldung über STiNE 
Kursleitung  Dr. Valérie Le Vot 

 

 

Club lecture : Au fil des pages (Veranstaltung in STiNE) 

Venez  découvrir  des  lectures  actuelles  (romans,  ro-mans  graphiques/BD,  

essais,  nouvelles,  livres  audio) pour  rester  en  contact  avec  la  langue  française  

et  vous  faire  plaisir  !  Echangeons  nos  idées  de  lecture, discutons  des  livres  

que  nous  aimons  (ou  détestons  !),  ou  découvrons  simplement  des  livres  

francopho-nes  actuels,  dans  tous  les  genres  et  sur  tous  les  tons  (drôles,  

sérieux,  émouvants,  etc.).  A  vos  bouquins  : installez-vous   confortablement   et   

rendez-vous   sur   zoom  le  dernier  jeudi  du  mois  à  17h00  pour  discuter  en 

français ! 

 

Zusammenfassung auf Deutsch: 

In diesem Zoom-Treffen könnt ihr Euch über französische Texte und Eure 

Schreibvorhaben auf Französisch austauschen 

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=-N000000000000001,-N000632,-N0,-N376444977209712,-N376444977241713,-N0,-N0,-N0
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000632,-N0,-N376444977209712,-N376444977241713,-N0,-N0,-N0
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000632,-N0,-N376483533298714,-N376483533297715,-N0,-N0,-N0


Zeit   17. Dezember 2020, 17:00–18:00 

Ort   Digital, Anmeldung über STiNE 
Kursleitung  Dr. Valérie Le Vot 
 

 

 
Das Universitätskolleg 2.0 schließt. (unsplash/Chris Panas) 

 

Schnack* am Schluss 

In Hamburg sagt man Tschüss – was ich durch das Universitätskolleg gelernt 

habe. 

 

Dies ist nun also die letzte Ausgabe des studentischen Newsletters, den ich seit 

Oktober 2018 versende. Der Newsletter hat sich seit der ersten Ausgabe verändert – 

unter anderem durch Feedback von Kolleginnen und Kollegen und einem Review 

durch eine Gruppe der UniDiversität. Ich habe mich mit Barrierefreiheit beschäftigt 

und damit, was Studierende als Zielgruppe eigentlich brauchen. Durch das 

Universitätskolleg habe ich gelernt, dass Diversität und studentische Partizipation 

wichtige Konzepte für ein funktionierendes Studium sind – und dass das Studium viel 

mehr beinhaltet als Seminare und Vorlesungen. Ich habe gelernt, dass das Studium 

kein Konkurrenzkampf ist und dass es nicht schadet, kostenlose Angebote der 

Universität anzunehmen, zu Vorträgen und Veranstaltungen zu gehen und seine 

Meinung kundzutun. Ich habe gelernt, dass es für jedes Problem eine Anlaufstelle an 

der UHH gibt und dass es viele Mitarbeitende hinter den Kulissen von Studium und 

Lehre gibt, die ambitioniert für die Verbesserung vieler Umstände arbeiten. Ich sage 

Danke und Tschüss!  

 

Schon gewusst? 

Manche Angebote des Universitätskollegs werden an der Universität Hamburg an 

anderer Stelle in leicht veränderter Form oder unter anderem Namen weitergeführt: 

Das Schreibzentrum bleibt  bspw. Teil des Universitätskollegs. Informiert Euch online 

bei Eurer Fakultät.  

 

EINE ABMELDUNG VOM NEWSLETTER IST NICHT NOTWENDIG, ALLE 

PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN GELÖSCHT. 

 



*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
file:///C:/Users/Moritz%20Jakobi/AppData/Local/Temp/uhh.de/datenschutz-uk

