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herzlich willkommen im
universitätskolleg!

Liebe Studierende, 
liebe Doktorandinnen und Doktoranden,

in unserem Kommentierten Veranstaltungsverzeich-
nis für das Wintersemester 2019/20 finden Sie ein viel-
fältiges Programm an extracurricularen Angeboten, 
die Sie bei Ihrem Studium oder Ihrer Promotion unter-
stützen. Ganz gleich, welches Fach Sie studieren, bei 
uns finden Sie kostenfreie Workshops und Beratun-
gen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
erfahren und im engen Kontakt mit den einzelnen  
Fakultäten. 

Speziell für Doktorandinnen und Doktoranden haben 
wir unser Programm erweitert und angepasst: Das 
Weekly-Write-in des Schreibzentrums (S. 23) bietet 
auch eine Anlaufstelle für den Austausch über Ihre 
Promotionsarbeit. Am 20. Februar 2020 veranstaltet 
das Schreibzentrum am Überseering 35 einen Dokto-
randentag zum gemeinsamen Diss-Schreiben (S. 81).

Neben fakultätsspezifischen Inhalten lernen Sie in 
unseren fächerübergreifenden Angeboten (einen 
Überblick finden Sie auf den Seiten 2 und 3), wie 
Sie effektiv mit den Programmen Word und Excel  
arbeiten, mit welchen Strategien Sie Ihre Sprach-
kenntnisse vertiefen und in welchen Formaten  
studentische Partizipation in der Hochschullehre ge-  
stärkt werden kann.  

Bei Interesse an unserem Angebot und unseren  
Veranstaltungen besuchen Sie gern unsere Website 
unter dem Kurzlink uhh.de/uk oder kommen Sie direkt 
bei uns vorbei. Sie finden uns in der Schlüterstraße 51   
(4. Stock) direkt am Campus.

Mit unserem monatlichen Newsletter für Studierende 
halten wir Sie auf dem Laufenden: Melden Sie sich 
gern an unter uhh.de/uk-newsletter

Wir freuen uns auf Sie!



unsere angebote auf  
einen blick  
 
WELCOME Week
Willkommen an der Universität Hamburg! Vor dem 
offiziellen Semesterstart heißt die Welcome Week 
alle Studienanfängerinnen und -anfänger willkom-
men. Stadt-, Campustouren und Infoveranstaltungen 
erleich tern Ihnen den Studienstart und das Kennen-
lernen von Kommilitoninnen und Kommilitonen. S. 10 

SCHREIBZENTRUM
Schluss mit Schreibblockaden und Aufschieberitis! 
Das Schreibzentrum unterstützt Sie unabhängig von 
Ihrem Studienfach beim Schreiben wissenschaftlicher 
Haus- und Abschlussarbeiten, sodass Sie lernen, mit 
Freude zu schreiben. In individuellen Beratungen, in 
gemeinschaftlichen Workshops oder Write-ins lernen 
Sie, effektiv zu lesen, Fachtexte gekonnt zu exzerpie-
ren und Zitate korrekt in Ihren eigenen Text einzubin-
den. S. 14

speedkurse word und excel
Die Hausarbeit steht an und Sie sind unsicher,  wie Sie 
formatieren, automatisierte Inhalts- und Literatur- 
verzeichnisse anlegen können? Sie müssen empiri-
sche Daten sortieren oder Diagramme erstellen? In 
komprimierten Speedkursen erlernen Sie direkt am 
PC, sich mit Word und Excel vertraut zu machen. Eine 
immense Erleichtung für Ihren Studienalltag! S. 30

crashkurse interdisziplinarität
Die Nachfrage nach interdisziplinären Lösungs- 
ansätzen und Lehrangeboten steigt spürbar. Studie-
rende und Promovierende aller Fächer sind einge- 
laden, praxisnahe Übungen zur interdisziplinären 
Kommunikation und Kooperation zu erproben. S. 32 

sprachkurse englisch und französisch
Sie schreiben eine Hausarbeit auf Englisch? Ihr Aus-
tauschsemester in Frankreich steht an? Unsere 
muttersprachlichen Mitarbeitenden (Fakultät für 
Geisteswissenschaften) bieten Ihnen kompetente Un-
terstützung in Workshops und individuellen Sprech-
stundenterminen. Verbessern Sie nicht nur Ihre 
Sprachkenntnisse, sondern erfahren Sie auch, welche 
Lernstrategie am besten für Sie geeignet ist. S. 36 bzw. 
S. 42 

Tutorien Vwl
Ergänzend zu den Vorlesungen Makro- und Mikro- 
ökonomik geht es den Tutorinnen und Tutoren darum, 
dass die notwendigen mathematischen Grundlagen 
verstanden, gefestigt und praktisch angewendet wer-
den. S. 50

kompaktkurse rechtswissenschaft
Ob Klausurtraining, Lerngruppen-Support oder Kom-  
paktkurse zu spezifischen Themengebieten der Rechts-  
wissenschaft: Lernen Sie für Ihr Jurastudium gezielt  
eigene Lernstrategien zu entwickeln und klausur- 
relevante Themen in Übungsformaten zu vertiefen. 
Ausführliche Materialien sowie Tutorinnen und Tuto-
ren helfen Ihnen dabei. S. 53

tutorium erziehungswissenschaft
Welche Studieninhalte sind relevant für mich? Wie 
kann ich die Universität aktiv mitgestalten? Das stu-
dienbegleitende Tutorium schafft Raum und Zeit zur 
Orientierung und Reflexion innerhalb des Studiums 
der Erziehungswissenschaften. S. 60 

piasta: Interkultureller Austausch
Mit PIASTA können Sie Ihre Diversity-Kompetenzen 
ausbauen, gesellschaftsrelevante Themen diskutieren 
und Ausflüge unternehmen  gemeinschaftlich mit 
Studierenden und Promovierenden zahlreicher Natio-
nalitäten und anderer Fakultäten. S. 62
 
studentische partizipation und unidiversität  
für chancengerechtes studieren
Wie aktiv nehmen Sie an der Hochschullehre teil? 
Welche Angebote können unsere Sensibilisierung für 
Diversity schärfen? Unsere Projektbereiche bündeln 
Handlungsanweisungen für eine stärkere studenti-
sche Partizipation und Diversity-Prozesse. S. 68 und 
S. 70

online-selbsttests
Was wissen Sie eigentlich über die Universität Ham-
burg? Oder wie gut sind Ihre Sprachkenntnisse? Tes-
ten Sie sich  mit den Checks des OSA-Zentrums. S. 74 

Sumo: kompetenzen für min-studierende
Wie lerne ich am besten für die Biologie-Klausur? 
Wie gestalte ich meine Lernphasen effektiv? Das  
Online-Portal SUMO empfiehlt Lerntechniken für den 
kompletten Studienalltag. S. 76
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Anmeldung   

Sie interessieren sich für unsere Angebote und würden 
gern daran teilnehmen? Die Anmeldung zu den Veran-
staltungen des Universitätskollegs erfolgt wie auch zu 
den curricularen Angeboten der Fakultäten in STiNE:

1) Sie melden sich mit Ihrer Benutzer-Kennung 
    in STiNE an.
2) Sie wählen den Menüpunkt „Studium“ aus.
3) Sie wählen in der linken Navigationsspalte den  
     Menüpunkt „Anmeldung zu Veranstaltungen“ aus.
4) Sie wählen „Extracurriculare Veranstaltungen“ aus.
5) Sie wählen „WiSe 19/20“ aus.
6) Sie wählen „Universitätskolleg“ aus.
7) Unter den Angeboten wählen Sie den gewünschten  
     Kurs aus und klicken auf Anmelden.

 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldungen in STiNE 
verbindlich sind. Sollten Sie wider Erwarten nicht teil-
nehmen können, tragen Sie sich bitte frühzeitig in 
 STiNE aus oder schicken Sie eine E-Mail an die jewei-
ligen Kursleitungen oder die unten angegebene Mail- 
Adresse. So ermöglichen Sie anderen Studierenden auf 
der Warteliste, an dem Angebot teilzunehmen.

Bei Problemen oder Fragen zur An- oder Abmeldung 
wenden Sie sich gern an: 
stine.kolleg@lists.uni-hamburg.de

hinweise zu prüfungen
 
Für alle Veran staltungen des Universitätskollegs gilt: 
Sie beinhalten keine Prüfung. Es werden für diese 
Veranstaltungen auch keine Leistungspunkte (LP) – 
Credit Points (CP) oder „European Credit Transfer Sys-
tem“-Punkte (ECTS) – vergeben.

Es besteht aber die Möglichkeit, dass Sie sich Ihre Teil- 
nahme bestätigen lassen. Dafür tragen Sie sich bitte 
in die Anwesenheitsliste ein, welche im Rahmen der 
Veranstaltung ausliegt. Die eingetragenen Studie-
renden erhalten circa zwei Wochen nach Veranstal-
tungsende eine STiNE-Nachricht, mit welcher ihre  
Anwesenheit formlos bestätigt wird. Danach können 
Sie sich an Ihr Studienbüro wenden, welches Ihnen 
Ihre Teilnahme bescheinigt (als Beilage zum Ausdruck 
des „Transcript of Records“).4 5

Neu: Keine TAN-Eingabe mehr nötig!



kalender

 
Geschickt exzerpiert ...                      Do, 24.10.2019   S. 16
(für alle Studierenden) 

Deine Hausarbeit in MS Office Word     Do, 24.10.2019   S. 30 
(für alle Studierenden)

Academic English Writing Part 1     Mo, 28.10.2019  S. 38 
(für Studierende des AAI)

Zitieren und paraphrasieren                    Mi, 30.10.2019   S. 16  
(für alle Studierenden)

Interdisziplinarität: Kennenlernen       Mi, 06.11.2019     S. 32 
(für alle Studierenden)

Interdisziplinarität: Kommunikation  Mi, 06.11.2019     S. 33  
(für alle Studierenden)

Bien dit !                      Do, 07.11.2019     S. 44 
(für Studierende der Geisteswissenschaften)    

Ca roule !                             Do, 07.11.2019    S. 44  
(für Studierende der Geisteswissenschaften)  

L‘erreur est humaine !                     Do, 07.11.2019     S. 45 
(für Studierende der Geisteswissenschaften)

Deine Hausarbeit in MS Office Word   Do, 14.11.2019     S. 30 
(für alle Studierenden)

Speedkurs: Was kann MS Excel?      Fr, 15.11.2019          S. 31 
(für alle Studierenden)
 
Academic English Writing Part 2 Mo, 18.11.2019     S. 38 
(für Studierende des AAI) 

Interdisziplinarität: Vorurteile  Mi, 20.11.2019     S. 33 
(für alle Studierenden)                 

Blockaden überwinden     Do, 21.11.2019      S. 17 
(für alle Studierenden)

Schreiben mit Struktur        Mo, 25.11.2019     S. 18 
(für alle Studierenden) 
 

 

Oktober
Wissenschaftlich schreiben mit Stil     Mo, 02.12.2019   S. 18  
(für alle Studierenden)

Interdisziplinarität: Geschichte             Mi, 04.12.2019   S. 34 
(für alle Studierenden)

Mieux dit !        Do, 05.12.2019     S. 46
(für Studierende der Geisteswissenschaften)

C‘est dans la poche!                     Do, 05.12.2019     S. 47       
(für Studierende der Geisteswissenschaften)

Une virgule peut sauver la vie !  Do, 05.12.2019     S. 47     
(für Studierende der Geisteswissenschaften)

Partizipationslabor  Do, 05.12.2019     

Vom Müssen zum Wollen                    Mo, 09.12.2019    S. 19  
(für alle Studierenden)

Deine Hausarbeit in MS Office Word Mi, 11.12.2019      S. 30 
(für alle Studierenden)

Speedkurs: Was kann MS Excel?      Fr, 13.12.2019        S. 31 
(für alle Studierenden)

Academic English Writing Part 3          Mo, 16.12.2019   S. 38    
(für Studierende des AAI)

Mein Thema eingrenzen                 Do, 09.01.2020   S. 19       
(für alle Studierenden)

Academic Writing for the  Fr, 10.01.2020     S. 38 
Humanities

Interdisziplinarität: Ideen     Mi, 15.01.2020     S. 34  
(für alle Studierenden)

Motiviert und konzentriert?   Di, 15.01.2020     S. 20  
(für alle Studierenden)

Deine Hausarbeit in MS Office Word Do, 16.01.2020    S. 30 
(für alle Studierenden)

Schreibrekord des Schreibzentrums Do, 16.01.2020   

Speedkurs: Was kann MS Excel?      Fr, 17.01.2020       S. 31 
(für alle Studierenden)

Academic English Writing Part 4  Mo, 20.01.2020 S. 38 
(für Studierende des AAI) 

Arbeit mit Citavi-Exzerpten  Do, 23.01.2020   S. 21 
(für alle Studierenden)
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Digital ist besser?    Mi, 29.01.2020     S. 21 
(für alle Studierenden)

Interdisziplinarität & Nachhaltigkeit  Mi, 29.01.2020     S. 35 
(für alle Studierenden)

Deine Hausarbeit in MS Office Word   Do, 20.02.2020 S. 30 
(für alle Studierenden) 

Doktorand*innen-Tag im Ü35 Do, 20.02.2020   S. 81

Lange Nacht der aufgeschobenen  Do, 05.03.2020  S. 25
Hausarbeiten

alle aktuellen Termine in stine 
Folgen Sie dem Pfad:  
> Studium 
> Anmeldung zu Veranstaltungen  
> Extracurriculare Veranstaltungen 
> WiSe 20  
> Universitätskolleg 
 

8

Februar

1x im monat 
kolleg-newsletter         

Verpassen Sie nicht unsere Terminankündigungen 
für die vorlesungsfreie Zeit! 
Kostenfreie Workshops und Write-ins des Schreib-
zentrums, Kurse zum akademischen Schreiben auf 
Englisch, Excel- und Word-Speedkurse erwarten  
Sie ebenso wie Tutorien in der Rechtswissenschaft 
und Jobs am Universitätskolleg. 

Wir halten Sie mit unserem Newsletter auf dem 
Laufenden  einmal monatlich.

Anmelden unter: 
uhh.de/uk-newsletter

März



   Welcome  
           Week



Welcome Week
melden sie sich online an (S. u.)!

Bereits zwei Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit 
findet im Rahmen der beliebten Welcome Week (01.–
04.10.2019) ein vielfältiges Begrüßungsprogramm für 
deutsche und internationale Erstsemester statt. 

In der Welcome Week erhalten angehende Studie-
rende allgemeine Informationen rund ums Leben 
und Studieren in Hamburg. Neben Informations-
veranstaltungen und Vorträgen werden spannende 
Stadt- und Campusführungen angeboten, die dazu 
beitragen, alle neuen Studierenden mit ihrer neuen 
Umgebung vertraut zu machen ‒ mit der Universität, 
der Stadt und natürlich auch miteinander. ______ 
 
Organisiert wird die Welcome Week vor allem durch 
studentische Tutorinnen und Tutoren von PIASTA  
(S. 62). Besonders positiv bewertet wurden in der Ver- 
gangenheit die studentische, internationale Atmo-
sphäre sowie die große Hilfsbereitschaft und Offen-
heit des studentischen Teams.

Die Veranstaltungen der Welcome Week sind heiß 
begehrt und in der Regel schnell ausgebucht! Inter-
essierte können sich für einzelne Programmpunkte 
anmelden, solange noch Plätze frei sind. Alle weite-
ren Informationen zu den genauen Orten und Zeiten 
finden Sie online, auch die Anmeldung erfolgt auf der 
Website von PIASTA:
uhh.de/uk-welcome 
 
Das PIASTA-Team freut sich auf Sie!

Zielgruppe Alle Studienanfängerinnen und -anfänger
Zeit  Di Fr, 1.4. Oktober 2019 

 
 
Im Anschluss an die Welcome Week, eine Woche vor 
Semesterstart, finden die fachspezifischen Einfüh-
rungen statt. Das Universitätskolleg ist auf vielen 
fachspezifischen Orientierungseinheiten (OE) mit  
Informationsmaterial vor Ort und beantwortet  
Fragen zu seinen Projekten und Veranstaltungen. 
 
Informationen zu den OEs stehen unter: 
www.uni-hamburg.de/oe 
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studieneinstieg leicht gemacht

Wie funktioniert Studieren? Was ist ein Seminar 
und was eine Hausarbeit? Wie lange dauert eigent-
lich ein Semester? Diese und weitere Fragen beant- 
wortet Ihnen ein interaktives, mehrsprachiges Tool 
für einen erfolgreichen Studienstart, das Sie unter  
folgenden Kurzlinks aufrufen können:

uhh.de/uk-wie-studieren (deutschsprachig)
uhh.de/uk-how-studying (englischsprachig)

Bis wann sollte ich alle Kurse gewählt haben? Welche 
Willkommensangebote neben den Welcome Days 
gibt es an der Universität Hamburg? Fragen, die allen 
neuen und vor allem allen internationalen Studie-
renden unter den Nägeln brennen, werden mit dem  
PIASTA-Quiz spielerisch beantwortet:

uhh.de/uk-studieneinstieg (deutschsprachig, unten 
auf der Seite)

Wenn das erste Semester zugleich mit einem Umzug 
nach Hamburg, Fragen zum Aufenthaltstitel, dem  
Abschluss einer Krankenversicherung oder der Eröff-
nung eines Bankkontos verbunden ist, lohnt es sich, 
die Beratungsangebote der Universität Hamburg 
wahrzunehmen. Einen Überblick über alle To-dos  
ermöglicht folgendes digitale Tool:
 
uhh.de/uk-to-dos (deutschsprachig)



     Schreib- 
   zentrum  



Schreibzentrum

Workshops
melden sie sich in stine an (S. 22)!

Geschickt exzerpiert ist schon halb  
geschrieben 
LV-Nr. UK-100.005
Das Exzerpt gilt als „Sprungbrett“ vom Lesen zum 
Schreiben. Wie kann ich mir Gelesenes merken 
und mit eigenen Gedanken für meine Hausarbeit  
weiterentwickeln? Exzerpieren ist im Studium eine 
wichtige Methode, um gelesene Fachtexte für sich  
aufzubereiten und wichtige Informationen heraus- 
zufiltern. In diesem Workshop probieren Sie unter-
schiedliche Methoden des Exzerpierens aus. Worauf 
muss man achten, damit das Exzerpt – auch nach  
längerer Zeit und ohne den Text noch einmal heraus-
holen zu müssen – exakt und verständlich bleibt? 
Durch Tipps und praktische Übungen zeigt Ihnen der 
Workshop, wie Sie mit dem Schreiben von Exzerpten 
den eigenen Text entwickeln und Ihren Schreib prozess 
in Schwung  kommen lassen. Bringen Sie dafür gern 
gelesene Texte und bereits geschriebene Exzerpte mit. 

Lernziele
- Erlernen verschiedener Methoden des Exzerpierens,  
  mit denen Sie erste Textbausteine für Ihre wissen- 
   schaftliche Arbeit schreiben können

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Do, 24. Oktober 2019, 10:00–12:00 Uhr   
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Anne Benteler, M.A.

Zitieren und paraphrasieren:  
Pflicht, aber kein Hexenwerk 
LV-Nr. UK-100.006
Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
der eigenen Arbeit zu Wort kommen zu lassen und 
sich mit deren Positionen auseinanderzusetzen, ist 
in wissenschaftlichen Texten ein Muss – und für die 
zitierten Autorinnen und Autoren eine Auszeichnung. 
Aber wie baut man diese anderen Stimmen (sinnvoll) 
in einen eigenen Text ein? Was muss man wie zitie-
ren? Was und wie viel muss ich in meinem eigenen 
Text belegen? Welche unterschiedlichen Zitierfor-
men gibt es? Wie paraphrasiere ich gekonnt einen 
Text? Wann macht ein wörtliches Zitat mehr Sinn als 

eine Zusammenfassung in eigenen Worten? Muss 
ich Angst haben zu plagiieren, wenn ich in eigenen 
Worten zusammenfasse? Bringen Sie gern einen wis-
senschaftlichen Text mit, den Sie (wahrscheinlich) für 
eine Hausarbeit nutzen werden.

Lernziele
- Erkenntnis, warum korrektes Zitieren Bestandteil  
    redlicher wissenschaftlicher Praxis ist 
-   Unterscheidung verschiedener Formen, fremde Texte  
    wiederzugeben
- .Kennenlernen und Anwendung von Kriterien guter  
    Paraphrasen

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Mi, 30. Oktober 2019, 10:00–12:00 Uhr     
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Lic. iur. Lukas Musumeci 

Blockaden überwinden – mit Freude 
schreiben 
LV-Nr. UK-100.007
Das Schreiben einer Haus- oder Abschlussarbeit steht 
an. Doch Sie fühlen sich blockiert. Vielleicht wissen 
Sie nicht, wie Sie anfangen möchten, weil der viel- 
fältige Schreibprozess Sie überfordert. Oder es hemmt 
Sie, dass Sie die komplexen Inhalte noch nicht über- 
blicken. Möglicherweise beginnen Sie Sätze ständig 
von Neuem, weil Ihnen das Geschriebene nicht gut 
genug erscheint. Der Workshop hilft Ihnen, Schritt 
für Schritt Blockaden abzubauen. Wir zeigen Ihnen 
einen neuen Blick darauf, wie (wissenschaftliches) 
Schreiben sein kann. Sie lernen den Schreibprozess 
in verschiedene Phasen zu unterteilen. Wir üben  
Methoden, mit denen Sie zu hohe Ansprüche anfäng-
lich hinter sich lassen und einen Schreibfluss ent- 
wickeln – die Grundlage dafür, dass Sie lernen  
können, mit Freude zu schreiben. Zudem finden wir 
heraus, in welchen Zeiten und Räumen Sie konzent-
riert und mit Muße schreiben können.

Lernziele
- Reflektieren von Blockaden und Bändigung des  
    „inneren Zensors“
-   Kennenlernen unterstützender Schreibstrukturen

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Do, 21. November 2019, 12:00–14:00 Uhr 
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Mascha Jacoby, M.A. 
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Schreiben mit Struktur
LV-Nr. UK-100.008
Viele Schreibende wünschen sich „mehr Struktur“, so-
wohl für ihren Text als auch für den Schreibprozess. 
Besonders das Schreiben wissenschaftlicher Texte  
besteht aus sehr vielen Teilaufgaben. So kann es  
passieren, dass man den Überblick verliert, wenn 
die Menge an Ideen und Gelesenem im Kopf immer 
größer wird und sich allmählich, aber noch recht un- 
sortiert auf dem Papier sammelt. Wie lassen sich die 
vielen Informationen, Zitate, Ergebnisse und Argu-
mente strukturiert zusammenbringen? Der Work-
shop widmet sich dem Thema Struktur für das wis-
senschaftliche Schreiben in mehrfacher Hinsicht und 
berührt alle Phasen von Schreibprojekten: Arbeits- 
organisation und -planung, Themenfindung und Glie-
derung, Argumentationsstrukturen, Überarbeitung. 
Sie erhalten Anregungen und lernen Methoden ken-
nen, die Ihnen zu einer klaren Textstruktur und einer 
strukturierten Arbeitsweise verhelfen.

Lernziele
- Kennenlernen unterschiedlicher Methoden, die Sie 
  in allen Phasen Ihres Schreibprozesses dabei unter- 
     stützen, einen klar strukturierten wissenschaftlichen 
   Text hervorzubringen

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Mo, 25. November 2019, 12:00–14:00 Uhr 
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Anne Benteler, M.A.

Klar, verständlich und präzise: Wissenschaft-
lich schreiben mit Stil 
LV-Nr. UK-100.009
In diesem Workshop erhalten Sie Werkzeuge, um 
einen wissenschaftlichen Text sprachlich und stilis-
tisch angemessen zu verfassen. Wir nehmen ein 
paar weitverbreitete Gerüchte über Wissenschafts- 
sprache in den Blick (zum Beispiel, dass es wissen-
schaftlich ist, lange und komplizierte Sätze zu schrei-
ben) und schauen uns an, welchen Schreibstil erfah-
rene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
ihren Texten nutzen. Davon ausgehend erarbeiten 
wir, wodurch sich überhaupt ein guter wissenschaft-
licher Schreibstil auszeichnet und wie Sie das in Ihren 
eigenen Texten anwenden können.  

Lernziele
- Kennenlernen und Anwenden von Merkmalen eines 
   guten wissenschaftlichen Schreibstils 

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Mo, 02. Dezember 2019, 12:00–14:00 Uhr 
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Mirjam Schubert M.A.

Vom Müssen zum Wollen: (Selbst-)Motiva- 
tion für das wissenschaftliche Schreiben
LV-Nr. UK-100.010
Müssen Sie für Ihr Studium sehr viel tun? Müssen Sie 
in diesem Semester wieder eine (oder gar mehrere) 
Hausarbeiten schreiben? Müssen Sie auch Klausuren 
schreiben? So viel „müssen“ kann einen enorm unter 
Druck setzen, einschränken und die Lust am Schrei-
ben und Studieren nehmen. Da kann es hilfreich sein, 
den Blickwinkel zu ändern: Vielleicht müssen Sie das 
ja alles gar nicht, sondern wollen aus Ihrem Studium 
das Beste herausholen? In diesem Workshop erfahren 
Sie, wie gezielte Schreib- und Reflexionsübungen Sie 
dabei unterstützen können, selbstbestimmter Ihre 
Schreib- und Prüfungsaufgaben für das Studium an-
zugehen und dadurch Ihre Motivation für Ihr Studium 
und Ihre Freude daran zu steigern.
 
Lernziele
- Kennenlernen und Anwenden von Methoden, um  
   Ihre (Schreib-)Motivation zu steigern

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Mo, 9. Dezember 2019, 12:00–14:00 Uhr   
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Mirjam Schubert M.A.

Mein Thema eingrenzen und meine Frage-
stellung schärfen 
LV-Nr. UK-100.011
Sie haben eine Idee, zu welchem Thema Sie etwas 
schreiben wollen, aber noch keine Fragestellung ent-
wickelt, die Sie gut bearbeiten können? In diesem 
Workshop lernen Sie erprobte Methoden kennen, mit 
denen Sie Ihr Thema auf ertragreiche Aspekte ein-
grenzen und eine gut zu bearbeitende Fragestellung 
entwerfen können. Alle Schritte wenden Sie prak-
tisch an Ihrem eigenen Arbeitsthema an. Gleichzei-
tig prüfen wir dabei, welche Aspekte von Thema und 
Frage stellung Sie gut selbst weiterentwickeln können 
und bei welchen es sinnvoll ist, das Wissen und die 
Erfahrung Ihrer Professorinnen und Professoren zu 
nutzen. Auch hier gehen wir praktisch vor, stellen eine 
To-do-Liste für die nächste Sprechstunde zusammen 
und proben, wie Sie Ihr Anliegen klar und verständlich 
präsentieren. Bitte bringen Sie alles mit, was Sie be-
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nötigen, um sich über die Fassung und Eingrenzung 
Ihres Themas Gedanken zu machen (Themenlisten, 
Notizen, Fragestellungen, erste Literatur etc.).  

Lernziele
- Kennenlernen von Methoden zur Themenein- 
      grenzung und zur Entwicklung von Fragestellungen 
-  Planen des eigenen Themas und Vorbereitung auf  
    die Sprechstunde bei Ihren Dozierenden

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Do, 9. Januar 2020, 12:00–14:00 Uhr   
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Fridrun Freise

Motiviert und konzentriert? – Apps, die 
beim Schreiben unterstützen 
LV-Nr. UK-100.012
Um Schreibprojekte zu meistern, sind Zeitplanung, 
Motivation und Konzentration essenziell. Denn inte-
ressante Konzepte und bewährte Methoden nützen 
uns wenig, wenn wir es nicht schaffen, diese schritt-
weise umzusetzen und anzuwenden. Während des 
Workshops lernen Sie daher Apps kennen, die Ihnen 
helfen können, Schreibzeiten einzuplanen und einzu- 
halten. Während manche Anwendungen mit Beloh-
nungen locken, sobald wir unsere Ziele erreichen, be-
strafen andere uns beim Nichteinhalten unserer Vor-
gaben. Sie können testen, welcher Mechanismus Sie 
eher zum Schreiben motiviert – und konzentriert am 
Ball bleiben lässt. Grundsätzlich reflektieren wir, auf 
welchen Annahmen und Grundsätzen die Programme 
beruhen. Dabei wägen wir Vorteile und Grenzen der  
digitalen Helfer im Vergleich zu analogen Methoden 
des Zeitmanagements ab.

Bitte bringen Sie Smartphone und Laptop mit, am 
besten mit Verbindung zum WLAN der Universität 
Hamburg.

Lernziele
- Austesten verschiedener Apps, die Sie beim Schrei- 
  ben unterstützen
- Kennenlernen bewährter Methoden des Zeit- 
   managements

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Mi, 15. Januar 2020, 12:00–14:00 Uhr   
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Mascha Jacoby, M.A. 

 

Wie entwickele ich einen argumentativen 
wissenschaftlichen Text aus meinen Citavi- 
Exzerpten? 
LV-Nr. UK-100.013
Sie haben mit Citavi exzerpiert, alles nach Word  
exportiert, aber nun steht da nur ein Patchwork  
aus Zitaten, Paraphrasen und eigenen Gedanken? In  
diesem Workshop lernen Sie Arbeitsschritte und 
-strategien kennen, mit deren Hilfe Sie eine eigene 
Argumentationslinie entwickeln und die einzelnen 
Textbausteine aus Citavi zu einem stringenten und 
flüssigen Text in Ihrer eigenen wissenschaftlichen 
Schreibstimme verarbeiten können. Dieser Workshop 
ist für Sie richtig, wenn Sie schon Citavi für Ihre Ex-
zerpte nutzen. Sie arbeiten in der Veranstaltung mit 
Ihren eigenen Citavi-Exzerpten. Bringen Sie deshalb 
Ihr Notebook mit Ihrer Citavi-Dokumentation mit, 
in der Sie bereits Zitate und Paraphrasen zu Ihrem  
Thema notiert haben. 
Einführungskurse in das Programm bietet die Staats- 
und Universitätsbibliothek an:  
uhh.de/uk-sub-citavi 

Lernziele
- Erlernen von Strategien, wie Sie Citavi-Exzerpte, die  
  Sie nach Word exportiert haben, zu einem schlüs- 
 sigen und flüssigen Text verarbeiten, der der  
   Argumentationslinie Ihrer Arbeit folgt

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Do, 23. Januar 2020, 12:00–14:00 Uhr   
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018/4019 (4. Stock)
Kursleitung Fridrun Freise

Digital ist besser? Strategien, um sich in 
einer digitalisierten Textwelt zurechtzu- 
finden
LV-Nr. UK-100.014
Texte zu lesen, gehört zu den wichtigsten Aktivitäten 
in einem Studium. Es gibt verschiedene Leseanlässe, 
bei denen sich unterschiedliche Strategien empfeh-
len. Zum Beispiel, wenn wir uns im Rahmen einer 
Hausarbeit einen Überblick über ein Thema verschaf-
fen, wenn wir detailliert eine Position erforschen 
oder wir systematisch für eine Klausur lernen. Lesen 
ist eine vielschichtige Tätigkeit, die wir das ganze Le-
ben lang erlernen und an neue Herausforderungen 
anpassen müssen. So stellen etwa viele Studien  -
anfängerinnen und -anfänger fest, dass ihre aus der 
Schule gewohnten Strategien für das Studium nicht 
mehr angemessen sind. 20 21



Zurzeit erfährt der Umgang mit Texten die wohl weit-
reichendste Veränderung seit der Erfindung des Buch-
drucks. Die Digitalisierung veranlasst uns, unser Lese-
verhalten neu zu denken. In diesem Workshop gehen 
wir der Frage nach, wie wir uns im Studium sinnvoll 
und angemessen zwischen digitalen und gedruck-
ten Texten und Medien bewegen, welche Strategien 
in welchen Lesesituationen angemessen sind und ob 
Papier und Stift in einer digitalisierten und mediati-
sierten Welt ausgedient haben. 

Lernziele
- Reflexion Ihres bisherigen Leseverhaltens
- Erlernen, sich bewusst und situativ für eine Lese- 
  strategie zu entscheiden
- Kennenlernen von unterschiedlichen Methoden 
  zum Lesen von digitalen und analogen Texten

Zielgruppe Alle Studierenden
Zeit  Mi, 29. Januar 2020, 10:00–12:00 Uhr    
Ort  Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock)
Kursleitung Lic. iur. Lukas Musumeci

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein.  
2. Folgen Sie dem Pfad:  
Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen  
> Extracurriculare Veranstaltungen > WiSe 19/20  
> Universitätskolleg > Schreibzentrum   
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldungen in STiNE 
verbindlich sind. Sollten Sie wider Erwarten nicht 
teilnehmen können, tragen Sie sich bitte in STiNE 
aus. 
Der Kurs, den Sie besuchen wollen, ist bereits aus-
gebucht? Schicken Sie eine E-Mail an:  
schreibzentrum.kolleg@lists.uni-hamburg.de

Bringen Sie zu den Workshops einfach alles mit, was 
Sie zum Schreiben benötigen (Notizen, Laptop, Datei-
en, Quellen) und beachten Sie bitte: 
Alle Veranstaltungen beginnen zur vollen Stunde!

Das Schreibzentrum bietet Ihnen auch in der vor- 
lesungsfreien Zeit Workshops zu verschiedenen  
Aspekten rund ums akademische Schreiben an.  
 
Detaillierte Angebotsbeschreibungen, Termine und 
Orte finden Sie ab ca. Januar 2020 unter:
uhh.de/uk-angebot-schreiben 

wöchentliches write-in 
ohne anmeldung 

Weekly Write-in
Sie suchen einen ruhigen Schreibraum und moti-
vierende Schreibgewohnheiten? Ihr Schreibprojekt 
möchten Sie (diesmal) stressfrei angehen? Beim  
Weekly Write-in können Sie in ruhiger, konzentrierter 
Atmosphäre an Ihrer Arbeit schreiben. Ein Rahmen- 
programm mit kurzen Schreibübungen hilft Ihnen 
beim Einsteigen, Dranbleiben und Durchhalten. Brin-
gen Sie einfach alles mit, was Sie zum Schreiben brau-
chen (Laptop, Stifte, Papier, Notizen, Literatur etc.).
 

Schlüterstraße 51, Raum 4018 (4. Stock) 
Zielgruppe Alle Studierenden, die konzentriert  
  schreiben möchten  
Zeit  jeden Mittwoch, 10:00‒12:00 Uhr 
                                         im Semester und in der vorlesungsfreien   
                                         Zeit, nicht in den Weihnachtsferien  
                                         (22.12.2019‒05.01.2020)   
 

Überseering 35, Raum 00093 (Erdgeschoss)
Zielgruppe Speziell für Studierende der Geistes-  
  wissenschaften  
Zeit  jeden Donnerstag, 10:00‒12:00 Uhr  
                                         im Semester und in der vorlesungsfreien  
                                         Zeit, nicht in der OE-Woche (07.10.‒11.10.2019)                              
  und nicht den Weihnachtsferien  
  (22.12.2019‒05.01.2020)   
Kursleitung Fridrun Freise, Mirjam Schubert, M.A.

 
Weekly Write-in für Doktorandinnen und  
Doktoranden
Immer wieder montags: Mit der Diss in die Woche zu 
starten, ist manchmal gar nicht so leicht. Hier war-
ten zu beantwortende Mails, dort drängeln sich an-
dere Verpflichtungen vor. Und ehe man sich versieht, 
ist der Montag schon vorüber, ohne dass Text für die 
Doktorarbeit entstanden ist. „First things first“ – seit 
April 2019 bietet das Schreibzentrum des Universitäts- 
kollegs einen Raum, um schreibend die Arbeitswoche 
zu beginnen. Auf Initiative von Promovierenden hat 
sich eine Gruppe gegründet, die sich immer montags 
in der Schlüterstraße 51 zum Schreiben verabredet. 
Promovierende aus allen Fächern sind willkommen. 
Einen guten Start in die Woche wünscht das Schreib-
zentrum! 

Zielgruppe Promovierende aller Fächer, die an ihrer   
  Dissertation schreiben
Zeit  jeden Montag, 10:00‒12:00 Uhr 
                                         im Semester und in der vorlesungsfreien   
                                         Zeit, nicht in den Weihnachtsferien  
                                         (22.12.2019‒05.01.2020) 22 23



Individuelle Schreibberatung

Mit all Ihren Fragen zum Schreiben an der Univer-
sität können Sie sich im Semester sowie in der vor- 
lesungsfreien Zeit an die Schreibberatung des Schreib-
zentrums wenden.
Die Mitarbeitenden des Schreibzentrums beraten 
Sie gern zu Ihrer Gliederung oder der Argumentati-
onsstruktur Ihrer Hausarbeit, sie klären Fragen zum 
wissenschaftlichen Schreibstil und erarbeiten mit 
Ihnen eine Schreibmethode, mit der Sie gut zurecht- 
kommen, oder geben Ihnen Feedback zu Passagen 
aus Ihrem aktuellen Schreibprojekt. Gemeinsam fin-
den Sie einen Weg, wie Sie auch  allein gut an Ihrem 
Text weiterschreiben können.
Sie haben Interesse an einer individuellen Beratung, 
um Ihr wissenschaftliches Schreiben zu verbessern? 
Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail, ein Termin 
mit Ihnen wird schnellstmöglich vereinbart:
 
schreibzentrum.kolleg@lists.uni-hamburg.de
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lange nacht der 
aufgeschobenen 
hausarbeiten 

9. Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten 

In bester Tradition und entspannter Atmosphäre unter 
Gleichgesinnten und fachkundiger Anleitung können 
am 5. März 2020 in den Räumlichkeiten der Stabi wie-
der Hausarbeiten weitergeschrieben und Abschluss- 
arbeiten feingeschliffen werden. 
Ein vielfältiges Workshop-Angebot von A wie Arbeits-
plan bis Z wie Zitieren vermittelt Ihnen dabei viel 
Wissenswertes über das wissenschaftliche Schreiben, 
und der Hochschulsport sorgt mit „bewegten Pausen“ 
und gezieltem Muskeltraining für die nötige körper- 
liche Entspannung.

SAVE THE DATE

5. März 2020, 16:00‒24:00 Uhr 
Staats- und Universitätsbibliothek, Von-Melle-Park 3

Das Programm können Sie rechtzeitig online einsehen:
uhh.de/uk-schreibzentrum

5. März 2020
16 bis 24 Uhr, Stabi



Tagung: writing spaces
 
Schreiben nimmt an Universitäten einen großen 
Raum ein, findet im Studium in den unterschiedlichs-
ten Kontexten statt und braucht dafür geeignete Orte: 
writing spaces. Die Metapher des Schreibraums – des 
writing space – kann neue Betrachtungsweisen auf 
das vielschichtige Phänomen des akademischen 
Schreibens eröffnen. In welchen Dimensionen bewe-
gen sich diese writing spaces gegenwärtig an Uni-
versitäten? Wie kann die Zukunft von universitären  
Schreibräumen aussehen?

Unter der Raum-Perspektive des akademischen Schrei-
bens lädt das Schreibzentrum am 8. und 9. November 
2019 zur Tagung Writing Spaces – Wissenschaftliches 
Schreiben zwischen und in den Disziplinen ein.

Einerseits soll es um die grundsätzliche Ausrichtung 
in transdisziplinäre bzw. disziplinäre Schreibräume 
gehen. Weiterhin stehen sich Schreiberfahrungen und 
didaktische Möglichkeiten im physisch-konkreten und 
im virtuell-digitalen Raum gegenüber. Und schließ-
lich nehmen die Bedingungen institutionell oder un- 
abhängig organisierter Schreibräume Einfluss auf die 
Integration von Schreibpraxis in den universitären 
Alltag. Durch den Fokus der Raummetapher können 
wir diese Vielschichtigkeit in den Blick nehmen und 
so bekannte Felder des akademischen Schreibens aus 
einer veränderten Perspektive betrachten, um die Be-
dingungen didaktischer Konzepte und gelingender 
Schreibzentrumsarbeit neu zu verorten. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Tagungs-
website: 
www.writingspaces.uni-hamburg.de
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writing spaces: Programm

Freitag, 8. November

ab 09:30 Uhr Beginn
Sektion 1 
10:00 bis 13:30 Uhr

Raum 1: disziplinär – 
transdisziplinär
KEYNOTE –  
Swantje Lahm

Sektion 2 
14:30 bis 18:00 Uhr 

Raum 2: digital
KEYNOTE – Otto Kruse 
und Christian Rapp
Workshops/Vorträge

18:30 Uhr Abendvortrag:  
Stephan Porombka

Samstag, 9. November

ab 09:30 Uhr Beginn
Sektion 3 
9:30 bis 13:00 Uhr

Raum 3: institutionell – 
frei organisiert
KEYNOTE –  
Katrin Girgensohn und 
Judith Wolfsberger

13:00 bis 14:00 Uhr Abschlussdiskussion

Anmeldung

Bis zum 7. November 2019 können Sie sich online  
anmelden unter: 
uhh.de/uk-writingspaces

Ort der Tagung

Die Veranstaltung findet in der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky statt. 

Von-Melle-Park 3
20146 Hamburg

Das Schreibzentrum des Universitätskollegs freut sich 
über studentische Beteiligung an der Tagung.
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     Kurse, work-  
          shops und 
             tutorien        



Speedkurse word

findet mehrmals statt 
melden sie sich in stine an!

Speedkurs: Deine Hausarbeit in  
MS Office Word   

Formatvorlagen, automatisches Inhaltsverzeichnis, 
Fußnoten usw.  viele Einstellungen, die Word bie-
tet, können Ihnen die Arbeit an einem wissenschaft- 
lichen Text immens erleichtern. Mit den Schritten, die 
wir in diesem Kompaktkurs durchgehen, können Sie 
Ihre Hausarbeit von Anfang an richtig anlegen, da-
mit Sie sich anschließend nicht mehr lange mit der 
Technik aufhalten müssen, sondern vor allem auf das 
Schreiben konzentrieren können. 
Dies ist ein Kurs für MS Word 2016 für Windows. Für 
alle Studierenden der Universität Hamburg steht 
die neueste MS-Office-Version kostenlos zur Ver- 
fügung. Diese kann unter folgendem Link herunter- 
geladen werden: uhh.de/uk-software-word

Lernziele
- Erlernen der Grundprinzipien für einen gezielten  
    Umgang mit dem Programm MS Office Word für die  
    eigene wissenschaftliche Arbeit

Zielgruppe Alle Studierenden
Kursleitung Sönke Bergmann, Julia Sevin Pawlowski
Ort  Geomatikum, Bundesstraße 55, Raum 1241

LV-Nr. UK-050-064
Do, 24. Oktober 2019, 16:15–19:15 Uhr

LV-Nr. UK-050-065
Do, 14. November 2019, 16:15–19:15 Uhr

LV-Nr. UK-050-066
Mi, 11. Dezember 2019, 16:15–19:15 Uhr   

LV-Nr. UK-050-067
Do, 16. Januar 2020, 16:15–19:15 Uhr    
 

LV-Nr. UK-050-068
Do, 20. Februar 2020, 16:15–19:15 Uhr   

Word-Anleitungen 
zum Setzen von Kapitelnummern, zum Zitieren und ein Manual 
für Jura-Studierende gibt es online: uhh.de/uk-word-manuals
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Speedkurse excel

findet Mehrmals statt
melden sie sich in stine an!

Speedkurs: Was kann MS Office Excel? 
Rechnen, Daten sortieren, Diagramme erstellen,  
Tabellen drucken – das alles kann Excel. Dieser Kurs ist 
für alle Studierenden, die von Excels klassischen Mög-
lichkeiten zwar schon gehört haben, aber noch nie  
die Chance hatten, das Programm genauer kennenzu- 
lernen.
Wir bleiben nicht nur bei Diagrammen und einfachen 
Summenrechnungen stehen, sondern betrachten 
auch die nützlichen Rechenfunktionen „=WENN“, 
„=MIN“, „=MAX“, „=ANZAHL“ und „=ANZAHL2“.  
Diese Funktionen sagen Ihnen wenig? Dann sind Sie 
für diesen Speedkurs genau richtig. Lernen Sie Excel 
für Ihr Studium zu nutzen – vom Rechnen über das 
Organisieren und Sortieren bis hin zur Visualisierung 
Ihrer Daten.

Lernziele
- Kennenlernen des Programms MS Office Excel zur  
   effizienten Nutzung für Ihr Studium

Zielgruppe Alle Studierenden
Kursleitung Sönke Bergmann, Julia Sevin Pawlowski
Ort  Geomatikum, Bundesstraße 55, Raum 1241

LV-Nr. UK-050-071
Fr, 15. November 2019, 10:00–15:00 Uhr 

LV-Nr. UK-050-072
Fr, 13. Dezember 2019, 10:00–15:00 Uhr

LV-Nr. UK-050-073
Fr, 17. Januar 2020, 10:00–15:00 Uhr
 

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein.  
2. Folgen Sie dem Pfad:  
Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen  
> Extracurriculare Veranstaltungen > WiSe 19/20  
> Universitätskolleg > Kurse > RRZ  
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden. 
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Crashkurse  
Interdisziplinarität

melden sie sich in stine an!

Aufgrund unserer immer komplexer werdenden Welt 
steigt die Nachfrage nach interdisziplinären Lösungs-
ansätzen. Dies gilt sowohl für die Forschung als auch 
für die Arbeit in der Praxis. Interdisziplinäre Kompe-
tenzen sind daher gefragter denn je.
Die Crashkurse „Interdisziplinarität“ bieten Studie-
renden und Promovierenden einen Blick über den 
Tellerrand der eigenen Disziplin. Mit verschiedenen 
Übungen zur interdisziplinären Kommunikation und 
Kooperation erfahren die Teilnehmenden praxis-
nah, was es bedeutet, interdisziplinär in einem Team 
zu arbeiten, welche Schwierigkeiten sich dabei er- 
geben und wie sie diese beheben können.  
Sie können ganz flexibel nach Interesse einzelne  
Crashkurse auswählen. Die Crashkurse ergänzen sich, 
aber jeder Kurs kann auch einzeln gebucht werden. 

Kursleitung Dr. Mirjam Braßler, Psychologin, Ökonomin,  
                                          Erziehungswissenschaftlerin

Interdisziplinarität ‒ Ein Kennenlernen 
über die Disziplingrenzen hinweg 
LV-Nr. UK-030.030
Interdisziplinäre Kompetenzen werden schon jetzt 
verstärkt auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt. Im 
Studium haben Studierende selten die Möglichkeit, 
fachübergreifend mit Studierenden anderer Fach- 
disziplinen zusammenzuarbeiten. Der Crashkurs  
bietet einen entspannten neuen Rahmen, um Inter- 
disziplinarität kennenzulernen und auszuprobie-
ren. Am Anfang aller gemeinsamen Arbeit steht das 
Kennenlernen. Was machen die anderen Disziplinen  
eigentlich genau? Was sind die größten Errungen-
schaften und was die größten Fehlannahmen? 

Lernziele
In diesem Crashkursteil lernen die Teilnehmenden 
grundlegende Annahmen, Methoden und Wissens-
bestände anderer Fachdisziplinen kennen. Sie können 
ihre eigene Disziplin vor dem Hintergrund des neu-
en Wissens reflektieren und in den gesamtwissen-
schaftlichen Dialog einordnen. ________________ 
 
Zeit  Mi, 23. Oktober 2019, 10:00–13:00 Uhr    
Ort  WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5, Raum 5050

Interdisziplinarität ‒ Kommunikation
LV-Nr. UK-030.031
In der interdisziplinären Zusammenarbeit sind Miss-
verständnisse programmiert. Jede Disziplin hat ihre 
eigene Fachsprache. Einige Fachtermini haben in un-
terschiedlichen Disziplinen unterschiedliche Bedeu-
tungen. Auch die Art und Weise sich auszudrücken 
oder Hypothesen zu formulieren, ist durch die Kultur 
der Disziplinen geprägt. Deshalb ist es wichtig, inter-
disziplinäre Kommunikationsstrate gien zu kennen 
und anwenden zu können. In diesem Crashkurs wer-
den erfolgreiche Kommunikationsstrategien präsen-
tiert, ausprobiert und reflektiert.

Lernziele
In diesem Crashkursteil lernen die Teilnehmenden 
grundlegende Strategien interdisziplinärer Kommu-
nikation kennen. Im Anschluss können sie die Inhalte  
ihrer eigenen Fachdisziplin den Vertreterinnen und 
Vertretern anderer Fachdisziplinen verständlich er-
klären. Sie kennen und verstehen grundlegende 
Fachtermini anderer Fachdisziplinen. Sie können 
Kommunikationsstrategien zur Konfliktprävention in 
interdisziplinären Teams anwenden. 

Zeit  Mi, 6. November 2019, 10:00–13:00 Uhr    
Ort  WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5, Raum 5050
 

Interdisziplinarität ‒ Fachliche Vorurteile 
erkennen und abbauen 
LV-Nr. UK-030.032
„Alle BWLer sind Kapitalistenschweine!“ – „Alle Psy-
chologen haben selbst einen an der Waffel!“ – „Alle 
Geologen fahren nur mit dem Fahrrad!“– Aus der 
Forschung zu Interdisziplinarität wissen wir, dass 
fachliche Vorurteile ein großes Hindernis für die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit darstellen. In dem  
Crashkurs gehen wir diesen fachlichen Vorurteilen 
auf den Grund. Wie kommt es zu diesen Vorurteilen? 
Wie kann man sie abbauen? Wird die eigene Disziplin 
richtig wahrgenommen? Was ist Professionszentris-
mus? Diesen Fragen widmen wir uns im Crashkurs. 

Lernziele
Die Teilnehmenden lernen aktuelle Forschungs- 
ergebnisse zu fachlichen Stereotypen kennen. Sie 
wissen, wie fachliche Stereotype entstehen. Sie ken-
nen Strategien zum Abbau fachlicher Vorurteile und 
können diese anwenden. Teilnehmende können zu den 
fachlichen Stereotypen gegenüber ihrer eigenen Disziplin
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Stellung beziehen und diese kritisch prüfen, sie können 
eigene Stereotype reflektieren und bewerten.

Zeit  Mi, 20. November 2019, 10:00–13:00 Uhr    
Ort  WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5, Raum 5050

Interdisziplinarität ‒ Geschichte der wissen-
schaftlichen Disziplinen 
LV-Nr. UK-030.033
Dieser Crashkursteil bietet Studierenden einen Ein-
blick in die Wissenschaftsgeschichte. Um erfolg-
reich interdisziplinär arbeiten zu können, muss man  
wissen, welche akademischen Disziplinen der eige-
nen ähnlich sind oder gerade nicht. Wann waren die 
Ursprünge der Wissenschaft? Welche Disziplinen gab 
es zuerst? Wann ist die eigene Disziplin entstanden? 
Wie wird sich die Wissenschaft als Ganzes weiter- 
entwickeln? Antworten zu diesen Fragen gibt es im 
Kurs. 

Lernziele
Die Teilnehmenden lernen die Einteilung der Wissen-
schaft der platonischen Akademie, die Einteilung der 
Wissenschaften nach Aristoteles, die Wissenschafts-
entwicklung im Mittelalter sowie die Wissenschaf-
ten von heute kennen. Sie wissen um die Geschichte  
ihrer eigenen Fachdisziplin und die Geschichte an-
derer Fachdisziplinen und können diese gegenüber- 
stellen. 

Zeit  Mi, 4. Dezember 2019, 10:00–13:00 Uhr 
Ort  WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5, Raum 5050

Interdisziplinarität ‒ Ideen und Innovationen 
entwickeln 
LV-Nr. UK-030.034
Interdisziplinarität ist der Schlüssel zu Innovationen. 
In zahlreichen Arbeitsbereichen werden interdiszip-
linäre Lösungen aktuell sehr stark nachgefragt – ob 
in der Wissenschaft, in der Technologie oder in der  
Medizin. In diesem Crashkurs lernen die Teilnehmen-
den verschiedene Kreativitätstechniken der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit kennen. Die Methoden 
werden praktisch angewandt, um so schon im Kurs 
die ersten zündenden Ideen zu generieren. Die erlern-
ten Methoden sind im späteren Berufsleben anwend-
bar. 

Lernziele
Die Teilnehmenden lernen die Kreativitätstechniken 
Ideenroulette, 6-5-3 Methode, Fragen-Reihe, Edi-
son-Prinzip, Walt-Disney-Methode und die Delphi- 
Methode kennen. Sie können die verschiedenen Sicht-
weisen der einzelnen Fachdisziplinen integrieren und 
neue Ideen generieren. 

Zeit  Mi, 15. Janaur 2020, 10:00–13:00 Uhr    
Ort  WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5, Raum 5050

Interdisziplinarität und Nachhaltigkeit ‒ 
Fachübergreifend Strategien entwickeln
LV-Nr. UK-030.035
Die beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel im Septem-
ber 2015 verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) der Agenda umfassen grundlegende Ver- 
besserungen der Lebensverhältnisse aller Men-
schen heute und künftiger Generationen sowie den 
Schutz des Planeten Erde. Viele dieser Ziele sind 
viel zu komplex, als dass eine wissenschaftliche  
Disziplin sie allein erreichen könnte. Deshalb braucht 
es interdisziplinäre Zusammenarbeit. Teilnehmende 
am Crashkurs werden sich in Teams ein Nachhaltig-
keitsziel aussuchen und gemeinsam interdisziplinäre 
Strategien entwickeln. Die Teilnehmenden lernen die 
Arbeitsmethode „Interdisziplinäres problembasier-
tes Lernen“ mit acht Stufen kennen, die ihnen dabei  
hilft, innovative Lösungen für eine nachhaltige Welt 
zu generieren. 

Lernziele
Die Teilnehmenden kennen die Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen. Sie wissen, welche Inhalte 
der eigenen Fachdisziplinen sie für das Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele einsetzen können. Sie können 
die verschiedenen Sichtweisen der Einzelwissen-
schaft integrieren und neue Strategien zur Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele entwickeln.
 
Zeit  Mi, 29. Januar 2020, 10:00–13:00 Uhr 
Ort  WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5, Raum 5050

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein.  
2. Folgen Sie dem Pfad:  
Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen  
> Extracurriculare Veranstaltungen > WiSe 19/20  
> Universitätskolleg > Kurse > Interdisziplinarität/
Psychologie   
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden. 3534



englisch

weekly during the semester

Weekly Write-in @Überseering 35 
LV-Nr. UK-800.017
Aiming to writing this paper under less time pres-
sure? Looking for a quiet space for writing? Seeking 
motivation and strategies for writing? The weekly 
write-in offers anyone who needs a quiet, concen-
trated atmosphere in which to work on any writing 
project. Teachers from the Schreibzentrum and the 
foreign-language courses of the Universitätskolleg 
provide methodological support in German, French 
and English as you get started on your research, 
organize your thoughts, and polish your langua-
ge. Bring any and all materials you need and enjoy 
a sense of efficiency and progress on your paper! 
No registration necessary!

target audience For anyone who writes in English
Date  Every Thursday 
  10:00 am until 12:00 pm 
Place  Überseering 35, Room 00093  
  (basement level ‚Mensa‘)  
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A. 

Scholarly Writing Circle 
LV-Nr. UK-800.063
Are you writing your thesis, dissertation, or a paper 
for publication in English? Are you struggling with 
motivation, time management, or writer’s block? This  
informal writing circle could be just the place for you 
to talk through your difficulties, bounce ideas off 
other scholars, or get inspiration to move on. 
Registration by email only: 
susannah.ewing.boelke@uni-hamburg.de 

Learning targets
- Improvement of your academic English writing

Target audience For all doctoral candidates and scholars  
  of the Humanities who write in English 
                                         Please contact the teacher directly for 
                                         more information:
                                         susannah.ewing.boelke@uni-hamburg.de 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A. 
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English Language Coaching 
LV-Nr. UK-000.056
Do you have reason to believe your English is in- 
sufficient for your academic needs? Do you feel left 
behind in your lectures and seminars, or unable to put 
your thoughts into words effectively? Come and see 
me! This is not a course, but an opportunity to come 
get to know me, my approach, and how I can help 
you take matters into your own hands and expand 
the range of your English language skills. We will put  
together a plan which will help you focus your efforts 
and time. 
There is no appointment necessary for visits in this 
time: my door is open! Further appointments will take 
place outside this time to keep this time free for walk-
in students. 

Learning targets
- Develop and strengthen your English skills for aca- 
   demic purposes

Target audience For all students and scholars who need   
  English for their academic endeavours 
Date  Every Wednesday, 9:00 until 10:30 am
Place  Überseering 35, Room 07059 (7th floor) 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A. 

four-part workshop series

Academic English Writing Series for Stu-
dents of the AAI
LV-Nr. UK-800.028
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 offered especially for students of 
Southeast Asian Studies and the Asien-Afrika-Institut 
could be the place for you to get expert 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 

Learning targets
- Acquiring and practicing academic writing skills in 
   English

Target audience For all AAI-students (MA and PhD),  
  especially of the Southeast Asian Studies    
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A.  
                                        37



Part 1: Getting started 
Getting started on your research papers: finding a  
topic, drafting a thesis, asking the right questions, 
and looking for the answers! 
Register via STiNE.

Date  Mo, October 28th 2019, 14:00 until 16:30
Place  Universitätskolleg; Schlüterstraße 51, R 4018 
  (4th floor) 
Contact  susannah.ewing.boelke@uni-hamburg.de

Part 2: Overcoming the blank page
Pulling your ideas together, getting them down on  
paper, and structuring your arguments. 
Register via STiNE.

Date  Mo, November 18th 2019, 14:00 until 16:30
Place  Universitätskolleg; Schlüterstraße 51, R 4018 
  (4th floor) 
Contact  susannah.ewing.boelke@uni-hamburg.de

Part 3: Getting to it 
Bring your laptops and write in a quiet place, where 
you can get help when needed! 
Register via STiNE.

Date  Mo, December 16th 2019, 14:00 until 16:30
Place  Universitätskolleg; Schlüterstraße 51, R 4018 
  (4th floor) 
Contact  susannah.ewing.boelke@uni-hamburg.de

Part 4: Final steps to a better paper
Editing and proofreading for clarity, and polishing 
your draft. 
Register via STiNE.

Date  Mo, January 20th 2020, 14:00 until 16:30
Place  Universitätskolleg; Schlüterstraße 51, R 4018 
  (4th floor) 
Contact  susannah.ewing.boelke@uni-hamburg.de

Four-part workshop series

Academic English Writing for the Humani-
ties, Part 1
LV-Nr. UK-800.057
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 hu-
manities could be the place for you to get trained 
language-teacher guidance on how to approach this 
daunting project, from dealing with English-language 
sources to structuring a paper that meets Anglo- 
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Saxon expectations to formulating clear, coherent 
English sentences.
Part 1. Getting started on your research papers: fin-
ding a topic, drafting a thesis, asking the right ques-
tions, and looking for the answers!

Target audience For all students and scholars of the Humani- 
  ties who need English for their academic 
  endeavours 
Date  Fri, January 10th 2020, 10:00 until 13:00
Place  Überseering 35 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A. 

Academic English Writing for the Humani-
ties, Part 2
LV-Nr. UK-800.058
Do you need to submit a term paper in English this se-
mester? Are you working on an essay, an article, a re-
search 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 gui-
dance on how to approach this daunting project, from 
dealing with English-language sources to structuring 
a paper that meets Anglo-Saxon expectations to for-
mulating clear, coherent English sentences.
Part 2. Overcoming the blank page: pulling your ideas 
together, getting them down on paper, and structu-
ring your arguments

Target audience For all students and scholars of the Humani- 
  ties who need English for their academic 
  endeavours 
Date  Fri, February 7th 2020, 10:00 until 13:00
Place  Überseering 35 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A.

Academic English Writing for the Humani-
ties, Part 3
LV-Nr. UK-800.059
Do you need to submit a term paper in English this se-
mester? Are you working on an essay, an article, a re-
search 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 gui-
dance on how to approach this daunting project, from 
dealing with English-language sources to structuring 
a paper that meets Anglo-Saxon expectations to for-
mulating clear, coherent English sentences.
Part 3. Getting to it: Bring your laptops and write in 
a quiet place, where you can get help when needed! 39



Target audience For all students and scholars of the Humani- 
  ties who need English for their academic 
  endeavours 
Date  Fri, February 28th 2020, 10:00 until 13:00
Place  Überseering 35 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A. 

Academic English Writing for the Humani-
ties, Part 4
LV-Nr. UK-800.060
Do you need to submit a term paper in English this se-
mester? Are you working on an essay, an article, a re-
search 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 gui-
dance on how to approach this daunting project, from 
dealing with English-language sources to structuring 
a paper that meets Anglo-Saxon expectations to for-
mulating clear, coherent English sentences.
Part 4. Final steps to a better paper: editing and proof-
reading for clarity, and polishing your draft.

Target audience For all students and scholars of the Humani- 
  ties who need English for their academic 
  endeavours 
Date  Fri, March 20th 2020, 10:00 until 13:00
Place  Überseering 35 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A.

Scholarly Writing Circle
LV-Nr. UK-800-063
Are you writing your thesis, dissertation, or a paper for 
publication in English? Are you struggling with moti-
vation, time management, or writer‘s block? This in-
formal writing circle could be just the place for you to 
talk through your difficulties, bounce ideas off other 
scholars, or get inspiration to move on. At the mo-
ment, we meet every four weeks, but schedules and 
times are open to negotiation starting with the next 
semester
Registration is by email to the instructor, please let 
me know what department you are in and what your 
current writing projects are! 

Target audience This offer is aimed at early career resear-  
  chers who write in English
Date  TBD
Place  Überseering 35 
Teacher  Susannah Ewing Bölke, M.A.

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein.  
2. Folgen Sie dem Pfad: Studium > Anmeldung zu 
Veranstaltungen > Extracurriculare Veranstaltungen 
> WiSe 19/20 > Universitätskolleg > Kurse > Englisch  
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden.

weiterführende informationen zum kursangebot englisch 
des universitätskollegs wie auch Alle aktuellen termine und 
orte finden sie online unter: uhh.de/uk-english

Den Blog des Teams stellen wir Ihnen auf S. 78 vor.
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französisch

les ateliers du semestre 

Lectures historiques  
LV-Nr. UK-020.001
Destiné à tou.te.s étudiant.e.s en histoire, en particu-
lier à celles et ceux inscrit.e.s dans le double diplôme 
HamBord, ce séminaire hebdomadaire est consacré à 
la lecture d‘articles historiques en français. L‘objectif 
est de vous aider à élargir votre lexique, à affermir 
vos connaissances grammaticales et à renforcer vos 
compétences en matière de lecture scientifique. Le sé-
minaire sera aussi l‘occasion de découvrir les grands 
historiens français et de renforcer vos compétences 
en production et en compréhension orales et plus 
généralement de vous replonger dans le français en 
vue de l‘année d‘études à Bordeaux (niveau B2 exigé 
pour l‘inscription dans le programme HamBord). Mer-
ci de vous inscrire sur STiNE

Objectifs d‘apprentissage
- renforcer ses compétences en compréhension écrite   
- s’entraîner à la lecture scientifique

Public cible étudiant·e·s de la Faculté des Lettres,  
  en particulier du Département d‘Histoire 
  (BA, MA), et étudiant·e·s du cursus franco- 
  allemand HamBord 
Date et Lieu Jour et horaires de ce cours hebdomadaire 
  seront fixés en concertation avec les  
  étudiant.e.s pendant la semaine  
  d‘orientation.  
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

Entrée libre !
LV-Nr. UK-020.002
Poussez la porte de la permanence pour des conseils 
individuels et un suivi personnalisé en grammaire, 
rédaction, méthodes et stratégies d‘apprentissage, 
prononciation, compréhension orale, etc.
Après un bilan personnalisé de vos compétences 
et de vos difficultés, nous définissons ensemble un  
calendrier et des méthodes de travail qui vous aident 
à progresser et à vous libérer des erreurs ou difficultés 
récurrentes.
Si l‘horaire ne vous convient pas, contactez-moi par 
courriel pour fixer un rendez-vous individuel: 
valerie.le.vot@uni-hamburg.de 
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Objectifs d‘apprentissage
- identifier ses points forts et points faibles en  
  français 
- définir des stratégies d‘apprentissage et un  
   calendrier pour remédier aux difficultés 
- apprendre à gérer son temps 

Public cible étudiant·e·s de toutes les facultés,
  en particulier de la Faculté des Lettres 
Date   tous les jeudis (10.10.2019–27.02.2020),
  9h00 à 10h00 
Lieu  Überseering 35, salle 07059 (7ème étage)

Enseignante Dr. Valérie Le Vot

Espace d’écriture/ Weekly Write-in  
@Überseering 35 
LV-Nr. UK-800.017
Le jeudi, de 10h00 à 12h00, venez vous installer avec 
vos feuilles et vos crayons, vos livres et votre ordi-
nateur dans la salle 00093 du Campus Überseering 
pour travailler au calme et de manière concentrée à 
la rédaction de vos travaux universitaires (devoirs,  
mémoires, etc.). Un accompagnement méthodolo-
gique est proposé en français, en anglais et en alle-
mand par le Schreibzentrum et les enseignantes de 
langues du Universitätskolleg pour vous aider à vous 
mettre au travail, à garder le fil et la motivation et à 
terminer votre rédaction dans les meilleures condi-
tions. Sans inscription.

Public cible étudiant·e·s de la Faculté des Lettres,  
  en particulier de la Romanistique
Date  tous les jeudis (17.10.2019–26.03.2020),  
  10h00 à 12h00 
lieu  Überseering 35, salle 00093 (rez-de-jardin) 
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

C‘est reparti ! Retrouvez votre français et 
réussissez votre 1er semestre  
LV-Nr. UK-020.020
Atelier de grammaire et de méthode.
Cet atelier s‘adresse à tou.te.s les étudiant.e.s qui 
commencent des études de français après une pause 
dans l‘apprentissage. Il a pour objectif de les aider à 
revoir les fondamentaux (conjugaison, syntaxe, dé-
terminants, accords, prononciation) afin de retrouver 
une aisance qui leur permette de suivre sans problè-
me les cours du cursus. L‘atelier fonctionne sur le prin-
cipe de la „classe inversée“ et donne une large part 
au travail individualisé et à la mise en place de straté-
gies et techniques d‘apprentissage efficaces.. Merci de 
vous inscrire sur STiNE.

42



Objectifs d‘apprentissage
- Révision des principales bases grammaticales
- stratégies pour un apprentissage autonome 

Public cible étudiant.e.s de romanistique qui n’ont pas  
  eu de cours de français depuis plusieurs 
  semestres (par exemple depuis la 10ème
  classe) 
Date et Lieu tous les mercredis (23.10.2019–29.01.2020),
  8h30 à 10h00 

Enseignante Dr. Valérie Le Vot

événements ponctuels
inscrivez-vous sur STINE! 

Bien dit ! Comment améliorer sa pronon-
ciation en francais ?
LV-Nr. UK-020.021
Atelier phonétique
Une prononciation et un accent corrects sont l‘un des 
objectifs de l‘apprentissage d‘une langue étrangère. 
Dans cet atelier, nous travaillerons sur la prononciati-
on en général et sur les sons qui posent le plus souvent 
problème pour les étudiants de français (e/é/è, u/ou, 
nasales, semi-consonnes, etc.) puis nous rappellerons 
les règles qui régissent les liaisons. Dans le prolonge-
ment de l‘atelier, vous pourrez prendre rendez-vous 
pour un diagnostic individuel de votre français oral, 
réalisé à partir de divers exercices d‘audition et de 
prononciation.

Objectifs d‘apprentissage
- Aussprache. Lernstrategien. Autonomes Lernen.

Public cible étudiant·e·s de toutes les facultés,  
  en particulier de la Faculté des Lettres, en  
  particulier de la Romanistique 
Date   jeudi, 7 novembre 2019, 12h15 à 13h45 
Lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin)
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

 
Ça roule ! Comment s‘organiser et apprendre 
de manière efficace et durable ?
LV-Nr. UK-020.022
Atelier de méthode
Cet atelier vous propose de réfléchir à vos méthodes 
d‘apprentissage, afin de rendre celui-ci plus efficace et 
plus durable. Nous évoquerons d‘abord les différentes 
catégories d‘apprenants, afin de vous aider à définir 
votre propre profil. Ensuite, nous présenterons et tes-
terons diverses méthodes d‘apprentissage adaptées 44 45

à l‘acquisition des compétences attendues dans vos 
études (compréhension orale et écrite, production 
orale et écrite). Cet atelier vise à vous permettre de 
travailler de manière plus systématique au cours du 
semestre et d‘éviter la panique des examens.

Objectifs d‘apprentissage
- identifier et améliorer ses propres stratégies 
   d’apprentissage – travailler en autonomie – savoir 
    gérer son temps

Public cible étudiant·e·s de la Francoromanistique (BA) 
Date   jeudi, 7 novembre 2019, 14h15 à 15h45 
Lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin)
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

L‘erreur est humaine ! Comment analyser 
ses erreurs et progresser grâce à elles
LV-Nr. UK-020.023
Atelier de méthode. 
Atelier de méthode. Comment analyser ses erreurs et 
progresser grâce à elles ? L‘erreur est trop souvent con-
sidérée comme un échec, alors que c‘est un élément in-
dispensable de l‘apprentissage. Dans cet atelier, nous 
apprendrons à identifier les types d‘erreurs, à repérer 
celles que nous faisons souvent, afin bien sûr de les 
éliminer, mais aussi d‘en tirer tout le profit possible 
pour progresser de manière sûre et rapide en français. 
Nous testerons une méthode d‘analyse des erreurs ap-
plicable à tous les textes rédigés au cours des études.   

Objectifs d‘apprentissage
- identifier et améliorer ses propres stratégies  
    d’apprentissage – travailler en autonomie – savoir 
     gérer son temps

Public cible étudiant·e·s de toutes les facultés (BA, MA, 
  M.Ed.), en particulier étudiant·e·s de la 
  Faculté des Lettres et de la Romanistique 
Date   jeudi, 7 novembre 2019, 16h15 à 17h45  
Lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin)
Enseignante Dr. Valérie Le Vot



Réussir à l‘écrit comme à l‘oral : atelier 
pour les étudiant.e.s  francophones
LV-Nr. UK-020.024
Atelier de méthode.
Cet atelier s‘adresse aux „francophones oraux“, c‘est-
à-dire à tou.te.s les étudiant.e.s pour qui le français 
oral ne pose aucun problème, ni en production ora-
le, ni en compréhension orale et même écrite, mais 
dont les productions écrites montrent des difficultés 
majeures (conjugaison, orthographe, accords, etc.). 
L‘atelier, en trois étapes, vise à définir des méthodes 
de travail individuel efficaces et durables, afin de ré-
duire l‘écart entre l‘écrit et l‘oral et de permettre aux 
étudiant.e.s concerné.e.s de réussir leurs études de 
français à l‘Université.

Objectifs d‘apprentissage
- Lernstrategien. Autonomes Lernen. Grammatik. 
  Schreiben. 

Public cible Cette offre s‘adresse aux étudiant.e.s  
  de Romanistique qui maîtrisent parfaite- 
  ment le français à l‘oral, mais ont  
  des difficultés à l‘écrit. 
Date  jeudi (21 novembre, 12 décembre 2019,  
  9 janvier 2020, chacun 14:15 à 15:45) 
lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin) 
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

Mieux dit ! Comment supprimer les erreurs 
de prononciation et bien lire ?
LV-Nr. UK-020.025
Atelier de phonétique
Dans cet atelier, nous travaillerons de manière in-
tensive sur le lien graphie/son, en particulier pour 
les sons qui posent le plus souvent problème pour 
les étudiants de français (e/é/è, u/ou, nasales, etc.). 
Nous apprendrons également à préparer un script de 
lecture, afin que la lecture à voix haute se rapproche 
le plus possible de celle des locuteurs natifs. Dans 
le prolongement de l‘atelier, vous pourrez prendre 
rendez-vous pour un diagnostic individuel de votre 
français oral, réalisé à partir de divers exercices d‘au-
dition et de prononciation.  

Objectifs d‘apprentissage
- renforcer ses compétences en production orale 
- identifier et améliorer ses propres stratégies 
    d’apprentissage 
- travailler en autonomie
- savoir gérer son temps
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Public cible étudiant·e·s de toutes les facultés, en parti 
  culier étudiant·e·s de la Faculté des Lettres 
   et de la Romanistique 
Date   jeudi, 5 décembre 2019, 12h15 à 13h45  
Lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin)
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

C‘est dans la poche! Comment bien se 
préparer et réussir ses examens de français
LV-Nr. UK-020.026
Atelier de méthode
Cet atelier vise à vous aider à définir des stratégies 
d‘organisation et d‘apprentissage qui vous permettent 
d‘aborder les examens écrits et oraux en toute sérénité. 
Comment organiser chaque semaine mon travail pour 
le cours ? Quel type d‘apprenant.e suis-je ? Comment 
définir un rétro-calendrier avant les examens ? Quel-
les sont les attentes des enseignants ? Comment iden-
tifier les points essentiels parmi les notes prises en 
cours ? Quels sont les instruments de travail et sources 
d‘information dont j‘ai besoin pour bien me préparer 
? Comment apprendre le vocabulaire indispensable 
pour l‘examen ? Autant de questions auxquelles nous 
répondrons ensemble dans cet atelier.  

Objectifs d‘apprentissage
- identifier et améliorer ses propres stratégies 
     d’apprentissage – travailler en autonomie  
-   savoir gérer son temps 
-   Prüfungsvorbereitung
 
Public cible étudiant·e·s de la Francoromanistique  
  (BA, MA, M.Ed.) 
Date   jeudi, 5 décembre 2019, 14h15 à 15h45  
Lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin)
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

Une virgule peut sauver la vie ! La ponctua-
tion en français.
LV-Nr. UK-020.027
Atelier de grammaire
Rédiger un texte correct et élégant en français exige 
de bien maîtriser la ponctuation. Le maniement de la 
virgule, en particulier, pose souvent problème. Dans 
cet atelier, nous passerons en revue tous les signes de 
ponctuation français et rappellerons les règles synta-
xiques et stylistiques qui régissent leur usage. Nous 
appliquerons ces connaissances à des textes littérai-
res et argumentatifs, afin de devenir des experts de la 
virgule, de la parenthèse, du point-virgule et du point 
d‘exclamation !



Objectifs d‘apprentissage
- savoir utiliser la ponctuation
- améliorer son style

Public cible étudiant·e·s de la Francoromanistique  
  (BA, MA, M.Ed.)
Date  jeudi 5 décembre 2019, 16h15 à 17h45  
lieu  Überseering 35, salle 00117 (rez-de-jardin) 
Enseignante Dr. Valérie Le Vot

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein.  
2. Folgen Sie dem Pfad: Studium > Anmeldung zu 
Veranstaltungen > Extracurriculare Veranstaltungen 
> WiSe 19/20 > Universitätskolleg > Kurse > Franzö-
sisch  
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden.

weiterführende informationen zum kursangebot  
französisch des universitätskollegs finden sie online unter:  
uhh.de/uk-francais

Den Blog des Teams stellen wir Ihnen auf S. 79 vor.

48 49



volkswirtschaftslehre

terminserie
melden sie sich in stine an!

Makroökonomik II  
Mathematische Modelle
LV-Nr. UK-060.052
Ziel des Tutoriums ist es, die mathematischen Grund-
lagen, die zum Verständnis der Inhalte der Vorlesung 
und Übung „Makroökonomik I“ notwendig sind, prak-
tisch anzuwenden und zu festigen. Die Teilnehmen-
den sollen dazu befähigt werden, die Logik hinter 
den einzelnen Funktionsweisen der Modelle nach-
zuvollziehen. Eine explizite Verknüpfung zwischen 
dem Stoff aus Mathematik I und II und den in der 
volkswirtschaftlichen Theorie erarbeiteten Modellen 
wird darüber hinaus transparent hergestellt. Bei der  
Lösung von Übungsaufgaben geben die Tutorinnen 
und Tutoren individuell Hilfestellungen.

Lernziele 
- Praktisches Üben der vorlesungsrelevanten mathe- 
   matischen Grundlagen 

Zielgruppe alle Studierenden des Fachbereichs Volks-   
  wirtschaftslehre
Zeit  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben  
Ort  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung John-David Ladiges

Mikroökonomik II   
Mathematische Modelle
LV-Nr. UK-060.053
Ziel des Tutoriums ist es, die mathematischen Grund-
lagen, die zum Verständnis der Inhalte der Vorlesung 
und Übung „Mikroökonomik I“ notwendig sind, prak-
tisch anzuwenden und zu festigen. Die Teilnehmen-
den sollen dazu befähigt werden, die Logik hinter 
den einzelnen Funktionsweisen der Modelle nach-
zuvollziehen. Eine explizite Verknüpfung zwischen 
dem Stoff aus Mathematik I und II und den in der 
volkswirtschaftlichen Theorie erarbeiteten Modellen 
wird darüber hinaus transparent hergestellt. Bei der  
Lösung von Übungsaufgaben geben die Tutorinnen 
und Tutoren individuell Hilfestellungen.

Lernziele 
- Praktisches Üben der vorlesungsrelevanten mathe- 
   matischen Grundlagen50

Zielgruppe alle Studierenden des Fachbereichs Volks-   
  wirtschaftslehre
Zeit  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben    
Ort  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung John-David Ladiges

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein  
2. Folgen Sie dem Pfad:  
Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen  
> Extracurriculare Veranstaltungen > SoSe 19  
> Universitätskolleg > Kurse > VWL  
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden. 

handouts
Neben Aufgabenblättern finden Sie auf den Seiten des Univer- 
sitätskollegs auch hilfreiche Unterlagen des Tutorienprogramms 
zum kostenlosen Download: 
uhh.de/uk-vwl-handouts

Ohne Anmeldung! 

Sprechstunde Mathematik für Studierende 
der Volkswirtschaftslehre
LV-Nr. UK-060.054
Ziel der Sprechstunde ist es, die Inhalte der Vorlesung 
Mathematik für Volkswirtschaftslehre I zu wiederho-
len und einzuüben. Verfahren und Methoden werden 
anhand von Beispielaufgaben erläutert und vertieft. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Verständnis 
der Inhalte. Die Teilnehmenden sind zudem eingela-
den, ihre Fragen zu stellen.

Lernziele 
- Verstehen der Inhalte, die notwendig sind für die 
 Vorlesung und Übung Mathematik für Volkswirt- 
   schaftslehre 

Zielgruppe alle Studierenden des Fachbereichs Volks-   
  wirtschaftslehre
Zeit  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben    
Ort  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
leitung  John-David Ladiges

Sprechstunde Statistik für Studierende der 
Volkswirtschaftslehre
LV-Nr. UK-060.055
Ziel der Sprechstunde ist es, die Inhalte der Vorlesung 
Statistik für Volkswirtschaftslehre I zu wiederholen 51



und einzuüben. Verfahren und Methoden werden an-
hand von Beispielaufgaben erläutert und vertieft. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf dem Verständnis der 
Inhalte. Die Teilnehmenden sind zudem eingeladen, 
ihre Fragen zu stellen.

Lernziele 
- Verstehen der Inhalte, die notwendig sind für die 
 Vorlesung und Übung Statistik für Volkswirt- 
   schaftslehre

Zielgruppe alle Studierenden des Fachbereichs Volks-   
  wirtschaftslehre
Zeit  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben    
Ort  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Leitung  John-David Ladiges
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rechtswissenschaft

wöchentliche tutorien
melden sie sich in stine an!

Lernmanagement am juristischen Fall
Dieses Kernmodul zeigt Ihnen in wöchentlichen Tu-
torien frühzeitig Wege auf, die anfänglichen Schwie-
rigkeiten des Jurastudiums zu bewältigen und ei-
gene Selbstorganisations- und Lernstrategien zu 
entwickeln. In enger Orientierung an den aktuellen 
Schwierigkeiten der Teilnehmenden verknüpfen die 
Tutorien Lern- und Arbeitstechniken für das Jura- 
studium (z. B. Mind- und Concept-Maps, Karteikar-
ten, Zeitmanagement) sowie juristische Grundfertig- 
keiten (Gutachtenstil, Klausurtechnik, Hausarbeiten). 
Das Tutorium richtet sich vornehmlich an Erst- und 
Zweitsemesterstudierende. 
Im Wintersemester werden insgesamt fünf (A bis E) 
dieser Module angeboten.

Lernziele 
- Erlernen und Entwickeln eigener Selbstorganisa- 
   tions- und Lernstrategien für ein erfolgreiches Stu- 
    dium 

Zielgruppe Erst- und Zweitsemester-Studierende der   
  Rechtswissenschaft
Kursleitung Daniela Schröder, Benjamin Dzatkowski,   
  Tutorinnen und Tutoren der Rechtswissen- 
  schaftlichen Fakultät
Zeit/Ort  wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben

Kurs A, LV-Nr. UK-040.036

Kurs B, LV-Nr. UK-040.037

Kurs C, LV-Nr. UK-040.038 

Kurs D, LV-Nr. UK-040.039

Kurs E, LV-Nr. UK-040.040



einmalige blocktermine
melden sie sich in stine aN!

Klausurentraining für das 2. und  
3. Semester
LV-Nr. UK-040.041
Der Blockkurs „Klausurentraining“ vermittelt Ihnen 
kompaktes Wissen, um Prüfungen erfolgreich vor-
zubereiten und das Prüfungswissen dauerhaft zu 
fixieren. Der Kurs führt durch alle Schritte des Klau-
surenschreibens – von der Klausurvorbereitung bis 
zur Vorgehensweise während der Prüfungssituati-
on. Gleichzeitig werden Qualitätskriterien für Prü-
fungsleistungen vermittelt, deren Berücksichtigung 
zugleich die Qualität des Lernens erhöht. Dieser 
Blockkurs richtet sich insbesondere an Studierende 
im zweiten und dritten Semester. Die verschiedenen 
Einheiten bauen aufeinander auf.
 
Lernziele 
- optimale Vorbereitung auf die Klausuren 

Zielgruppe Anfangssemester-Studierende der Rechts- 
  wissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Philipp Lee, Daniela Schröder

Tutorium für internationale Studierende
LV-Nr. UK-040.044
Sie sind nach Deutschland gekommen, um Rechtswis-
senschaft zu studieren? Sie möchten Vorschläge für 
Lern- und Arbeitstechniken im juristischen Studium 
und für das Klausurenschreiben erhalten? Das Tutori-
um richtet sich an Studierende, die erst kürzlich oder 
für das Studium nach Deutschland gekommen sind.
 
Lernziele 
- Erlernen von Strategien zur Förderung des eigenen  
  Lernprozesses sowie zur Überwindung von Sprach- 
   barrieren

Zielgruppe Studierende der Rechtswissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Sönke Knickmeyer
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Kompaktkurs Staatsorganisationsrecht 
und Grundrechte
LV-Nr. UK-040.045
Der Kompaktkurs bietet eine strukturierte, intensi-
ve Wiederholung des Staatsorganisationsrechts und 
Grundrechte I. Die kompakte Wiederholung mate-
riell-rechtlicher Problematiken anhand typischer 
Klausurkonstellationen mit ausführlichen Materia-
lien, Sachverhalten und Lösungen soll die Klausur- 
vorbereitung, die individuelle Wiederholung und Auf-
frischung erleichtern. Klausurtypische Sachverhal-
te bilden dabei den Ausgangspunkt für die gezielte  
Anwendung von Lerntechniken. 
Zu jedem Termin steht ein anderes Thema im Fokus, 
insbesondere werden verschiedene Fälle besprochen. 
 
Lernziele 
- Förderung und Ausbau Ihres Strukturverständnisses  
   für materielles Recht und Lernstrategien

Zielgruppe Studierende der Rechtswissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Maureen Macoun

Kompaktkurs Verwaltungsrecht AT
LV-Nr. UK-040.046
Der Kompaktkurs bietet eine strukturierte, intensive 
Wiederholung des allgemeinen Verwaltungsrechts. 
Die kompakte Wiederholung materiell-rechtlicher 
Problematiken anhand typischer Klausurkonstella-
tionen in Verbindung mit ausführlichen Materialien 
von Sachverhalten und Lösungen soll die Klausurvor- 
bereitung, die individuelle Wiederholung und Auf-
frischung erleichtern. Klausurtypische Sachverhal-
te bilden dabei den Ausgangspunkt für die gezielte  
Anwendung von Lerntechniken. Zu jedem Termin 
steht ein anderes Thema im Fokus, insbesondere wer-
den verschiedene Fälle besprochen. 
 
Lernziele 
- Förderung und Ausbau Ihres Strukturverständnisses  
   für materielles Recht und Lernstrategien

Zielgruppe Studierende der Rechtswissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Sönke Knickmeyer
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Kompaktkurs BGB AT und Vertragsrecht I 
LV-Nr. UK-040.047
Der Kompaktkurs bietet eine strukturierte, intensi-
ve Wiederholung der Themengebiete „BGB AT“ und 
„Vertragsrecht I“. Die kompakte Wiederholung ma-
teriell-rechtlicher Problematiken anhand typischer 
Klausurkonstellationen mit ausführlichen Materia-
lien, Sachverhalten und Lösungen soll die Klausur -
vorbereitung und Auffrischung erleichtern. Klausur- 
typische Sachverhalte bilden dabei den Ausgangspunkt 
für die gezielte Anwendung von Lerntechniken. Zu je-
dem Termin steht ein anderes Thema im Fokus, insbe-
sondere werden verschiedene Fälle besprochen. 
Die Kompaktkurse sind auf Anfangssemester ausge-
richtet, eignen sich aber auch für fortgeschrittene Stu-
dierende und Examenskandidatinnen und -kandidaten. 
 
Lernziele 
- Förderung und Ausbau Ihres Strukturverständnisses  
   für materielles Recht und Lernstrategien

Zielgruppe Anfangssemester-Studierende der Rechts- 
  wissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Daniela Fietze

Kompaktkurs Vertragsrecht II und  
Mehrpersonenverhältnisse
UK-040.048
Der Kompaktkurs bietet eine strukturierte, intensi-
ve Wiederholung der Themengebiete „Vertragsrecht 
II“ und „Mehrpersonenverhältnisse“. Die kompakte 
Wiederholung materiell-rechtlicher Problematiken 
anhand typischer Klausurkonstellationen mit aus-
führlichen Materialien, Sachverhalten und Lösungen 
soll die Klausurvorbereitung, die individuelle Wieder-
holung und Auffrischung erleichtern. Klausurtypische 
Sachverhalte bilden dabei den Ausgangspunkt für die 
gezielte Anwendung von Lerntechniken. Zu jedem 
Termin steht ein anderes Thema im Fokus, insbeson-
dere werden verschiedene Fälle besprochen. 
Die Kompaktkurse sind auf das zweite Semester ausge-
richtet, eignen sich aber auch für fortgeschrittene Stu-
dierende und Examenskandidatinnen und -kandidaten.
 
Lernziele 
- Förderung und Ausbau Ihres Strukturverständnisses  
   für materielles Recht und Lernstrategien

Zielgruppe Studierende des zweiten Semesters der   
  Rechtswissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Philipp Lee
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Kompaktkurs Vertragsrecht III,  
Sachenrecht I und Handelsrecht
UK-040.049
Der Kompaktkurs bietet eine strukturierte, inten-
sive Wiederholung der Themengebiete aus dem  
„VertragsR III“, „HandelsR“ und „SachenR“. Die  
kompakte Wiederholung materiell-rechtlicher Prob-
lematiken anhand typischer Klausurkonstellationen 
mit ausführlichen Materialien, Sachverhalten und 
Lösungen soll die Klausurvorbereitung, die indivduel-
le Wiederholung und Auffrischung erleichtern. Klau-
surtypische Sachverhalte bilden dabei den Ausgangs-
punkt für die gezielte Anwendung von Lerntechniken. 
Zu jedem Termin steht ein anderes Thema im Fokus, 
insbesondere werden verschiedene Fälle besprochen. 
Dieses Angebot richtet sich an Studierende des drit-
ten Semesters, eignet sich aber auch für fortgeschrit-
tene sowie Examenskandidatinnen und -kandidaten.
 
Lernziele 
- Förderung und Ausbau Ihres Strukturverständnisses  
   für materielles Recht und Lernstrategien

Zielgruppe Anfangssemester-Studierende der Rechts- 
  wissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Ole Schley

Kompaktkurs Strafrecht AT und BT
UK-040.050
Der Kompaktkurs bietet eine strukturierte, intensi-
ve Wiederholung von Strafrecht AT und BT. Die kom-
pakte Wiederholung materiell-rechtlicher Proble-
matiken anhand typischer Klausurkonstellationen 
mit ausführlichen Materialien, Sachverhalten und  
Lösungen soll die Klausurvorbereitung, die indivduelle 
Wiederholung und Auffrischung erleichtern. Klausur- 
typische Sachverhalte bilden dabei den Ausgangs-
punkt für die gezielte Anwendung von Lerntechniken.  
Zu jedem Termin steht ein anderes Thema im Fokus, 
insbesondere werden verschiedene Fälle besprochen. 
Dieses Angebot richtet sich an Anfangssemester, es 
eignet sich aber auch für fortgeschrittene Studieren-
de sowie Examenskandidatinnen und -kandidaten.

Lernziele 
- Förderung und Ausbau Ihres Strukturverständnisses  
   für materielles Recht und Lernstrategien

Zielgruppe Anfangssemester-Studierende der Rechts- 
  wissenschaft
Zeit und Ort wird rechtzeitig in STiNE bekannt gegeben
Kursleitung Daniela Schröder, Alescha Lara Savinsky
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individuelle termine
anmeldung per e-mail!

Unterstützung für Lerngruppen
LV-Nr. UK-040.042
Eine private Lerngruppe kann Ihren individuellen 
Lernprozess sinnvoll ergänzen und bereichern. Die 
Basis einer erfolgreichen Lerngruppe bilden eine gute 
Organisation sowie geeignete Lernpartnerinnen und 
-partner, mit denen Sie sich regelmäßig austauschen. 
Dieses Modul unterstützt Sie bei der Gründung einer 
privaten Lerngruppe und bietet punktuellen Input zu 
strukturellen oder inhaltlichen Problemen mithilfe 
erfahrener Lerngruppen-Tutorinnen und -Tutoren, die 
Ihre offenen Fragen beantworten. Zur Verfügung ge-
stellt werden Ihnen neben geeigneten Übungsfällen 
auch umfangreiche Materialien für das lerngruppen-
basierte Selbststudium, das Sie für die verschiedenen 
Schwierigkeitsgrade der Lernprozesse in der Lern-
gruppe sensibilisiert.
Bei Interesse am gegenseitigen Austausch mit Kom-
militoninnen und Kommilitonen melden Sie sich gern 
per E-Mail unter: lerngruppe.jura@uni-hamburg.de

Lernziele
- Ergänzung Ihres individuellen Lernprozesses durch  
   gegenseitigen Austausch 

Zielgruppe Studierende der Rechtswissenschaft
Zeit und Ort nach Absprache 
Kursleitung Daniela Schröder, Tutorinnen und Tutoren  
  der Fakultät für Rechtswissenschaft

Mentoring für internationale Studierende
LV-Nr. UK-040.043
Für internationale Studierende der Rechtswissen-
schaft bietet das Universitätskolleg ein individuel-
les Betreuungsangebot (Mentoring) mit Studienziel 
Staatsexamen an. In Einzelgesprächen und Übungen 
gehen wir auf Ihre selbst wahrgenommenen Stolper-
steine ein, etwa bei Sprachbarrieren, der Ausdrucks-
weise oder in der Vorbereitung auf das Klausuren-
schreiben. Das Mentoringprogramm richtet sich an 
Studierende aller Fachsemester.
Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an: 
daniela.schroeder@uni-hamburg.de 

Lernziele 
- Erlernen von Strategien zur Förderung des eigenen  
  Lernprozesses sowie zur Überwindung von Sprach- 
   barrieren
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Zielgruppe Studierende der Rechtswissenschaft
Zeit und Ort nach Terminabsprache via E-Mail

Mentoringleitung Daniela Schröder

anmeldung in stine 
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in STiNE ein.  
2. Folgen Sie dem Pfad:  
Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen  
> Extracurriculare Veranstaltungen > WiSe 19/20  
> Universitätskolleg > Kurse > Rechtswissenschaft  
3. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und klicken 
Sie auf Anmelden

Word-Anleitungen 
Wie legen Sie Ihre juristische Hausarbeit richtig in Word an? 
uhh.de/uk-word-manuals
 
einführung in das rechtswissen- 
schaftliche arbeiten (EIDRA)
In der vorlesungsfreien Zeit bietet das Schreibzentrum des Univer-
sitätskollegs Einführungsveranstaltungen für das rechtswissen- 
schaftliche Arbeiten an. Termine finden Sie ab Juli 2019 online: 
uhh.de/uk-schreibzentrum
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erziehungswissenschaft

tutorium
melden sie sich in stine an!

Tutorium Orientierung und Reflexion
Das Tutorium begleitet Studierende dabei, ver-
schiedene fachliche Linien zu erkennen und für sich  
einordnen zu können, um Orientierung in wissen-
schaftlichen Diskursen zu schaffen. Es stellt einen 
Raum zur Verfügung, in dem die Brückenbildung 
zwischen subjektiver Erfahrungswelt und Fach- 
wissenschaft im diskursiven Austausch auf Peer- 
Ebene stattfindet. Aus dem reflexiven Umgang mit 
Theorien und fachlichen Erfahrungen erwächst die 
Möglichkeit der eigenen stetigen wissenschaftlichen 
Weiterentwicklung.
Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein interes-
senorientiert gestaltetes Format von Tutorinnen und 
Tutoren für Studierende, das heißt, die Studierenden 
gestalten das Tutorium nach ihren thematischen Vor-
stellungen mit. Ein methodisch ausgebildetes Team 
aus Tutorinnen und Tutoren unterstützt die Teilneh-
menden dabei, Themen und Bedarfe zu erfassen, und 
gibt Impulse, wie diese gemeinsam von der Gruppe 
bearbeitet und diskutiert werden können.

Lernziele 
- Bewältigung studienrelevanter Herausforderungen 
  der Studieneingangsphase und Stärkung der indivi- 
   duellen Ressourcen 
- Entwicklung (fachspezifischer) reflexiver Fähig- 
  keiten anhand Studienfach- und Praxiserfahrungen 
  und Erschließung neuer fachlicher Perspektiven  
  als Ergänzung zum erziehungswissenschaftlichen 
  Studium

Zielgruppe                   Studierende des ersten Fachsemester im                                                                                                                             
                                         Hauptfachstudiengang BA Erziehungs- und 
                                         Bildungswissenschaft
Zeit  jeweils Do: 17. Oktober, 14. November,  
  19. Dezember und 9. Januar, 30. Januar
                                         jeweils 18:00–20:00 Uhr   
Ort  Von-Melle-Park 8
                                         Raum wird rechtzeitig in STiNE bekannt 
  gegeben
Kursleitung               Prof. Dr. Telse Iwers, Lisa von Bockel,  
                                         Marvin Jansen, Hannah Luca Stelljes,  
                                         Tabea Hönig, Benjamin Schmitz                                                                                       

weitere hinweise zum angebot und der anmeldung erhalten 
sie unter:
uhh.de/uk-EW
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studieren mit  
familie        

„Studieren mit Familie – Studium mit Erziehungs- 
und Pflegeaufgaben vereinbaren“
Freitag, 8. November 2019, 9:3013:00 Uhr
Von-Melle-Park 2, Eingang C

Hochschulübergreifende Informationsveran- 
staltung der Familienbüros von Hamburger Hoch-
schulen und des Studierendenwerks. Studierende 
mit Kind/werdende Eltern sowie Studierende, 
die Angehörige pflegen, erhalten einen Überblick 
über die familiengerechte Gestaltung des Studi-
ums und zu Finanzierungsfragen. Dazu gibt es 
Vorträge, Infostände und Begegnungsmöglich- 
keiten.

Mehr Infos: 
uhh.de/uk-studmitkind

stabsstelle 
gleichstellung



   PIASTA        
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piasta
Das Programm PIASTA  steht für eine Internationali-
sierung des Campus, für interkulturellen Austausch 
und gemeinsames Lernen, um allen Studierenden ein  
aktives, internationales und erfolgreiches Studium  
zu ermöglichen. PIASTA bietet Studierenden aller 
Sprachen und Fakultäten ein überfachliches Angebot, 
das in dieser Form einzigartig an der Universität Ham-
burg ist.

Als Programm von Studierenden für Studierende be-  
gleitet PIASTA Sie durch das gesamte Studium, von der  
Welcome Week (S. 10) vor Studienbeginn über Buddy- 
Programme, Workshops und Sprachcafés während 
des Semesters bis hin zu Graduate-Angeboten für 
Promovierende und Master-Studierende.

Welcome-Buddy-Programm
Neu Ankommende sollen durch Erfahrene unterstützt 
werden. Das PIASTA-Welcome-Buddy-Programm ver-
mittelt internationalen Studierenden („Incoming  
Buddy“) Hamburger Studierende als Buddypartnerin-
nen und -partner („Welcome Buddy“), um beim Studien- 
beginn an der Universität Hamburg und der ersten  
Orientierung in der Stadt behilflich zu sein. Sie haben  
Interesse? Dann melden Sie sich an und lernen Sie 
schon bald Ihren Buddy kennen!
uhh.de/welcome-buddy

Sprache und Kultur
Sie interessieren sich für Sprachen und sind neugie-
rig auf andere Kulturen? Dann nutzen Sie ein Sprach- 
tandem und tauschen Sie sich individuell mit Ihrer Tan-
dempartnerin oder Ihrem -partner aus. Ebenso können 
Sie das PIASTA-Sprachcafé besuchen, um im entspann-
ten Rahmen Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. 
uhh.de/piasta-sprachen

Information und Beratung
Bei Fragen zur rechtlichen, sozialen und persönlichen 
Situation bietet Ihnen PIASTA vielfältige Beratungs-
angebote und Sprechstunden. Insbesondere inter- 
nationale Studierende werden von PIASTA ziel- 
gruppenorientiert und sehr erfahren informiert.
uhh.de/piasta-beratung

Certificate Intercultural Competence (CIC)
Interkulturelle Kompetenzen werden durch die voran-
schreitende Globalisierung immer wichtiger – in  
internationalen Forschungsgruppen wie auch multi-
national ausgerichteten Konzernen. Das Certificate 
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Intercultural Competence gibt Ihnen die Möglichkeit, 
neben den regulären Studienerfolgen auch Ihr extra-
curriculares, interkulturelles Engagement nachzu-
weisen und in späteren Bewerbungen hervorzuheben.
uhh.de/cic

Seminare und Workshops 
Um sich in den Bereichen Diversity und EDV weiter- 
zubilden oder den Übergang vom Studium in den  
Beruf zu begünstigen, bietet PIASTA Ihnen ein- bis 
zweitägige Kompetenztrainings an. 
uhh.de/piasta-workshops

Interkultureller PIASTA-Abend
Entdecken Sie in diesem Semester Nepal, Neusee-
land und Russland, tauchen Sie ein in die Welt der 
Kaffeebohnen und die Geschichte der Informatik 
oder lernen Sie die Bräuche unterschiedlichster Feier- 
tage kennen  von Fat Tuesday bis hin zum Zuckerfest. 
Jeden Mittwochabend organisiert das studentische 
PIASTA-Team in der Rentzelstraße spannende Präsen-
tationen und Vorträge zu aktuellen Themen. In un- 
gezwungener Atmosphäre treffen Sie  hier neue Leu-
te  lernen, sehen und schmecken  Neues.
uhh.de/piasta-ipa

Kultur und Freizeit
Gemeinsam die Welt im Miniatur-Wunderland be-
staunen, die schönsten Weihnachtsmärkte erkunden 
und drinnen klettern, wenn es draußen ungemütlich 
wird  all das und viel mehr erwartet Sie in diesem 
Semester gegen eine geringe Selbstbeteiligung. 
uhh.de/piasta-kultur

anmeldung auf der piasta-website 
uhh.de/piasta-va



die universität 
mitgestalten 

                 



hochschullehre und  
studentische partizipation 
Wie macht man die Möglichkeiten studentischer Par-
tizipation in der Lehre sichtbar? Was ist überhaupt 
„gute“ Lehre? Und woher sollen die Instrumente 
kommen, die die Verbesserung von Studium und Leh-
re  erleichtern?

Das Team des Projektbereichs „Hochschullehre und 
studentische Partizipation“ beschäftigt sich mit der 
Beantwortung dieser Fragen. Durch die Konzeption 
und Durchführung neuer Formate, die nicht nur Parti-
zipation fördern sollen, sondern auch selbst partizipa-
tiv angelegt sind, soll der Austausch zwischen Studie-
renden und Lehrenden an der Universität Hamburg 
gestärkt werden. 

Das Partizipationsverständnis des Teams „Hochschul-
lehre und studentische Partizipation“ geht von drei 
Grundannahmen aus:

1. Studierende müssen tatsächlich beteiligt sein.
2. Studierende müssen von Entscheidungen zur 
    Gestaltung der Lehre auch direkt profitieren. 
3. Partizipation muss regelmäßig geübt werden.

Oftmals werden Studierende erst im Anschluss an die 
betreffende Veranstaltung partizipativ eingebunden, 
erst dann werden Verbesserungsvorschläge durch 
die Lehrpersonen eingeholt – z. B. im Rahmen von 
Lehrevaluationen, Qualitätszirkeln oder in ähnlichen  
Formaten. Die daraufhin diskutierten Vorschläge 
kommen dann allerdings nicht mehr den Studie-
renden zugute, die sie unterbreitet haben, sondern  
jenen, die die betreffende Veranstaltung in späteren 
Semestern belegen – wobei offen bleibt, ob sie dann 
von jüngeren Studierenden überhaupt als positive 
Veränderungen wahrgenommen werden. Das kann 
sowohl bei den Studierenden als auch bei den Leh-
renden zu negativen Erfahrungen mit studentischer 
Partizipation in der Lehre führen.

Dass es über den „richtigen“ Umgang mit studenti-
scher Partizipation in der Lehre bei den Beteiligten 
unterschiedliche Einschätzungen und auch Vorbe-
halte gibt, mag u. a. daran liegen, dass es sich hier 
um Aushandlungsprozesse handelt, die man immer 
wieder aufs Neue erlernen muss. Das bedeutet, dass 
Lehrende wie auch Studierende nicht nur ihre eige-
ne Haltung zur Partizipation immer wieder neu aus- 
loten, sondern unterschiedliche Stufen von Partizi-68

pation und die dabei notwendigen bzw. sich anbie-
tenden methodischen und didaktischen Formate ler-
nen und immer wieder einüben müssen, bis sich dann 
auch die erforderliche Sicherheit im Umgang mit  
Partizipation eingestellt hat.

Das Universitätskolleg hat folgende zwei Formate  
entwickelt, um geeignete Austauschplattformen für 
Lehrende und Studierende anzubieten: 

Das Partizipationslabor
Beim Partizipationlabor werden Studierende wie Leh-
rende thematisch angeleitet und durch eine Modera-
tion zum Austausch angeregt. Die in Workshops und 
Diskussionen geäußerten Erkenntnisse werden im 
Anschluss transparent für alle zugänglich gemacht.
Das nächste Partizipationslabor wird am 5. Dezember 
stattfinden.

Ein Workshop für Studierende
In diesem Semester wird zum Thema studentische 
Partizipation in der Lehre erstmals ein Workshop 
stattfinden.

Alle Termine und mehr Informationen zum The-
ma Hochschullehre und studentische Partizipation  
finden Sie auf unserer Website:
uhh.de/uk-studpart

Den Blog zum Thema stellen wir Ihnen auf S. 80 vor.
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unidiversität  projekte 
und kooperationen
für chancengerechtes 
studieren
Unterschiedliche Bildungshintergründe, kulturelle 
Erfahrungen und Lebensmodelle sind unter den Stu-
dierenden längst Realität und werden sich in den  
kommenden Jahren weiter ausdifferenzieren. Gleich-
zeitig stellt der in der Gesellschaft stattfindende Wan-
del durch Digitalisierung Hochschulen vor enorme 
Herausforderungen und Chancen, die genutzt werden 
können. 

Ziel des Projektbereichs ist die Entwicklung parti-
zipativer, vernetzter Angebote unter Einbeziehung 
von Chancen der Digitalisierung für die Universität  
Hamburg, die einer Hochschule entsprechen, die sich 
im Sinne ihrer Nachhaltigkeitsstrategie explizit zu  
ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung bekennt.

In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern stellt 
der Projektbereich „UniDiversität“ Informations- und 
Unterstützungsangebote für Studierende bereit. 
Im Fokus stehen dabei zwei wichtige Konzepte: die  
angemessene Berücksichtigung von Diversität und 
das Nutzen von Chancen der Digitalisierung. 

Projekte der UniDiversität

Studentische Diversity-Projektberatung
Das Projekt geht davon aus, dass Studierende aus ih-
rer eigenen Erfahrung wissen, was im Studienalltag 
fehlt oder verbessert werden kann. Deshalb hat die 
UniDiversität ein Team aus Studierenden zusammen-
gestellt, das sich wöchentlich zu Themen wie Diver-
sity, Gender- und Queertheorie u. v. m. austauscht. So 
werden Studierende aktiv in Projekte, die ihre Ziel-
gruppe betreffen, eingebunden.

Diversity-Praxisleitfaden für OE-Teams
Der Leitfaden wurde für Teams aller Fachbereiche der 
Universität Hamburg, die sich in den Orientierungs-
einheiten engagieren, erstellt. Nach dem Baukasten-
prinzip bietet er verschiedene Module an, durch die 
sich die Teamer online hindurcharbeiten können. Ziel 
ist es, durch Projekte und Kooperationen Beispiele 
aufzuzeigen, wie die Berücksichtigung von Diversität 
im Studium praktisch umgesetzt werden kann. 
uhh.de/uk-diversity-oe

Diversity-Brettspiel
Diversity-Kompetenz im Hochschulkontext umfasst 
die Fähigkeit, der Vielfalt unter den Studierenden 
sowie deren unterschiedlichen Erfahrungen und Be-
dürfnissen gerecht zu werden und konstruktiv damit 
umzugehen. Ziel sollte sein, allen Studierenden in ei-
nem diskriminierungsfreien, offenen und wertschät-
zenden Umfeld die bestmöglichen Studienbedingun-
gen zu bieten.
Damit dies gelingen kann, ist es wichtig, auch Studie-
rende frühzeitig für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Genau da setzt das Brettspiel Diversity − GEMEINSAM 
VIELFALT an Hochschulen GESTALTEN an, indem es auf 
spielerische Art Studierende in einen gemeinsamen 
Austausch über Diversität an der Universität Ham-
burg bringt.
Das Spiel kann überall da eingesetzt werden, wo Stu-
dierende sich zu Diversität austauschen wollen – ob 
zur Vorbereitung von OE-Tutor*innen, für Teilnehmen-
de der Orientierungseinheiten, im Seminarkontext, 
bei Aktionstagen – alles ist denkbar und möglich.

Ob Studierende oder Mitarbeitende der Universität 
Hamburg: Wenn Sie konkrete Ideen und Anregungen 
für den Projektbereich „UniDiversität – Projekte und 
Kooperationen für chancengerechtes Studieren“ ha-
ben, kontaktieren Sie uns gern!
Schicken Sie Ihre E-Mail an: 
unidiversitaet.kolleg@lists.uni-hamburg.de
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Digitale
Angebote                   



online-selbsttests
Hält mein Wunschstudienfach das, was ich mir von 
ihm verspreche? Und reichen meine persönlichen 
Kenntnisse überhaupt aus, um den Studienanforde-
rungen gerecht werden zu können? Um diese Fragen
zu beantworten, entwickelt das Universitätskolleg in 
Zusammenarbeit mit den Fakultäten der Universität 
Hamburg Selbsttests, sogenannte Online-Self-Assess-
ments (OSAs). 

Das OSA-Zentrum hat bereits folgende OSAs für  
Studierende entwickelt. Testen Sie sich auf spieleri-
sche Weise! 

DaF-Check

Sie möchten vor Ihrer DSH-Prüfung wissen, wie Sie 
Ihre Deutschkenntnisse am besten selbst einschätzen 
können und was Sie noch einmal genauer vorbereiten 
sollten? Der DaF-Check, ein leicht verständliches und 
interaktives Tool, hilft Ihnen dabei mit Quizarten zu 
Hör- und Leseverstehen sowie Grammatikübungen. 
Neben Hintergrundinformationen zu den korrekten 
Antworten erhalten Sie nach der Teilnahme eine Aus-
wertung und hilfreiche Links für das Selbststudium.

Neben dem Tool zur Selbsteinschätzung bietet die 
Seite auch ein FAQ zum Thema DSH und DaF-Zertifi-
kat an. 

daf.check.uni-hamburg.de 
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Medienkompetenz-OSA

Sie sind gefangen in einer digitalen Welt voller  
Farben, Möglichkeiten und Ablenkungen und Sie  
rasen mit hoher Geschwindigkeit einem unbekannten 
Ziel entgegen. Schaffen Sie es, aus diesem Sog zu ent-
kommen? Nur eine Fähigkeit wird Ihnen dabei  helfen, 
den Überblick zu bewahren und den Ausgang zu fin-
den ... Testen Sie sich und Ihr Wissen und machen 
Sie mit beim virtuellen „Escape Room“ des Seminars 
Medienkompetenz, der begleitend in den Geistes- 
wissenschaften in der Arbeitsstelle Studium und Be-
ruf (AStuB) im Wintersemester 2018/19 aufbereitet  
wurde.

Der Escape Room enthält drei interaktive und multi-
mediale Anwendungen zu den Themenfeldern:
  
Medienkunde
Dieser Block umfasst die Themen Grundlagen, Histo-
rie der Digitalisierung, Daten und Metadaten sowie 
die Ebenen des Webs.

Anwendungsbezogene Kompetenzen
Schwerpunkte sind hierbei: Informationen und Re-
cherche im Netz, Suchmaschinen, Web-Entwicklung 
und Virtual Reality.

Medienkritische Reflexion
Es geht hierbei exemplarisch um die Themen Cyber- 
crime, Social Media, die unsichtbaren Filter und Fake- 
News.

medienkompetenz.check.uni-hamburg.de
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Blog Studier- und  
medienkompetenzen  
online (SUMO)
Wie organisiere ich mein Studium? Wie bereite ich 
mich am besten auf die Biologie-Klausur vor? Wie 
motiviere ich mich selbst?

Die Web-Tutorials des SUMO-Blogs richten sich in  
erster Linie an Studierende der MIN-Fakultät, können 
durch die universellen Fragestellungen aber auch 
von Studierenden anderer Fächer genutzt werden. 
Das Online-Tool bietet Empfehlungen und Tipps zum  
eigenständigen Lernen. SUMO wird fortlaufend in 
Kooperation mit MIN-Studierenden weiterentwickelt.  
Studierende sollen in ihrem Lern- und Arbeitsprozess 
gefördert, zudem ihre Medienkompetenz ausgebaut 
werden. Ziel der Plattform ist es, zentrale Fragen  
Studierender über den gesamten Studienverlauf hin-
weg zu reflektieren, Erfahrungen zu bündeln und  
diese in interaktiven Tutorials zu veranschaulichen.

Auf dem Blog finden Sie die Kategorien Lesen und Ler-
nen, Mediennutzung, Prüfungen und Organisieren, 
Motivieren und Zukunftsplanung, aber auch Einträge 
zu Regeneration sind vertreten, denn zum Lernen ge- 
hören auch Pausen. 

Beispiele vorhandener Tutorials:

• Konstruktiv Feedback geben
• Mitschriften – ja oder nein?
• Effizient oder nachhaltig lernen?
• Interaktive Skripte erstellen
• Unter Druck? Übungen zum Stressabbau

 
Sie sind herzlich eingeladen, SUMO zu erkunden und 
in einzelnen Einträgen zu stöbern. Wir freuen uns 
ebenfalls, wenn Sie sich aktiv beteiligen möchten. 
Der Blog lebt von der studentischen Partizipation, 
deshalb: Teilen Sie uns Ihre Anregungen, Themen- 
wünsche und Erfahrungen gern per E-Mail mit: 
 
matthias.otto@uni-hamburg.de

Haben Sie Ideen für Inhalte, die noch nicht auf dem 
SUMO-Blog stehen? Wenden Sie sich auch dann 
gern an uns und wir besprechen gemeinsam die 
Umsetzungsmöglichkeiten. Wir freuen uns über An- 
regungen von Studierenden- und Lehrendenseite aus. 

Es gibt außerdem eine Limesurvey Umfrage, über die 
Sie direkt Feedback zum Blog geben können.

http://sumo.blogs.uni-hamburg.de
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Blog English Explorations
English Explorations  is both a blog and an interactive 
site for exploring and discovering many topics around 
English for Academic Purposes. 

Here you can pick up useful language for writing aca-
demic papers in English, develop individual techniques 
for expanding your vocabulary, or practice your 
English grammar, to name just a few. We also offer  
in-depth insights into cultural topics in English- 
speaking countries and an extensive calendar de-
tailing all the English-language events and activities 
taking place at the University and in and around Ham-
burg. 

This blog is growing every day, but we are open to 
your input about what you might like to find here, 
so come check it out, and let us know if you think of  
something!

englishexplorations.blogs.uni-hamburg.de
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Blog perspectives  
Francophones 
Vous voulez savoir ce qui se passe en français 
à Hambourg ? 
Vous voulez enfin comprendre le passé simple ou 
la technique de l’essai argumentatif ? 
Ou bien vous avez découvert le secret de 
la prononciation correcte des nasales ?

Rendez-vous sur le blog interactif Perspectives fran-
cophones, fait par et pour les étudiantes et étudiants 
de l’Université de Hambourg ! Ce blog, dédié à la  
langue française et aux cultures francophones, est 
une invitation à la fois au travail individuel et à  
l’échange. Vous y trouverez l’annonce des concerts, 
lectures ou autres événements en français à Ham-
bourg, des leçons de grammaire, des exercices, des 
articles sur des faits de civilisation, des conseils de 
méthode, etc. Le blog grandit de semaine en semai-
ne, grâce à une équipe engagée, mais aussi grâce  
à vous : n’hésitez pas à nous envoyer un article et à 
partager vos conseils ou coups de coeur !

perspectives-francophones.blogs.uni-hamburg.de
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Blog des Projekts  
Hochschullehre und 
Studentische Partizipation

Auf dem Blog möchte das Team des Projekts online 
auf sein Ziel der Förderung der studentischen Partizi-
pation in der Lehre aufmerksam machen.
Lehrende und Studierende blicken unterschiedlich auf 
das Thema Partizipation in der Lehre. Vorurteile und 
(versteckte) Erwartungen führen häufig zu Hürden, 
die eine praktische Umsetzung verhindern. Zudem 
bestehen oft Unsicherheiten, was man als Einzelner 
konkret tun kann, um die Lehre partizipativ zu gestal-
ten – sei es als Lehrender, der nach didaktischen Tipps 
sucht, oder als Studierender, der gern Lehrveranstal-
tungen aktiv mitgestalten möchte.
Der Blog setzt die Themen vielfältig medial um, so 
gibt es beispielsweise immer wieder aktuell publizier-
te klassische Blogbeiträge. Außerdem gibt es Inter-
views, wie zum Beispiel mit der Lehrenden Kea Glaß 
(Foto), die auch beim ersten Partizipationslabor ihr 
partizipatives Seminar vorstellte. So werden übergrei-
fend Synergien geschaffen.
Ein weiteres Format ist der Podcast, in dem verschie-
dene Akteurinnen und Akteure über ihre Vorstellun-
gen und Einschätzungen zu erfolgreicher Partizipa-
tion diskutieren. Die Themen sind vielfältig und alle 
bereits veröffentlichten Folgen sind auch nachträglich 
und exklusiv auf dem Blog aufrufbar. 

https://studpart.blogs.uni-hamburg.de/

20.02.2020 
himmelhoch 
schreiben  
IM Ü35

Himmelhoch schreiben   
der Doktorand*innen-Schreibtag im Überseering 35

Für Promovierende der Geisteswissenschaften bie-
ten wir im Überseering einen Tag lang Raum und 
Zeit, um mit dem eigenen Dissertationsprojekt neue 
Höhen zu erreichen. 
Sie können im Schreibraum an Ihrer Dissertation in  
einer konzentrierten und anregenden Atmosphäre 
weiterschreiben, sich im Workshop-Raum Impulse  
holen, um eigene Schreibtechniken und -stra-
tegien auszubauen oder aufzufrischen und sich 
im Diskurs-Raum mit anderen austauschen, 
die in einer vergleichbaren (Schreib-)Situation 
sind wie Sie selbst. Holen Sie sich vor Ort Moti-
vation und frischen (Schreib-)Schwung für die 
kommenden Wochen und Monate Ihres Disser- 
tationsprojekts. Das Schreibzentrum und die Kurse 
Englisch und Französisch leiten Sie durch diesen Tag.
 
Melden Sie sich an bis 19.2.2020 unter: 
schreibzentrum.kolleg@uni-hamburg.de
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rückblick  
auf unser
Sommer-
Semester                   



Diversity-Tag 
18. Juni 2019

Partizipationslabor 
20. Juni 2019

Jahrestagung 
27./28. Juni 2019

Bei verschiedenen Aktionen auf dem Campus konn-
ten sich Studierende mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern über Diversitätsthemen austauschen 
und beim Quiz-Parcours Goodie-Bags gewinnen.

Im ersten Partizipationslabor des Projektbereichs 
„Hochschullehre und studentische Partizipation“ zum 
Thema „Studium verstehen, entwickeln, gestalten!“ 
entstand ein offener Dialog zwischen Studierenden 
und Lehrenden.

Die Jahrestagung unter dem Motto „Lehre und Stu-
dium gemeinsam gestalten“ lockte mit spannenden 
Podiumsdiskussionen, Gesprächen und vielseitigen 
Workshops zahlreiche Gäste an. Melden Sie sich  
unter uhh.de/uk-newsletter für unseren monatli-
chen Newsletter an und verpassen Sie kein Event!


