
Universitätskolleg

studienstart interkulturell
Welcome Days 2018 läuten das Sommersemester ein 

von INA-LOTTE DÜHRING und katharina Föste

Im April fanden erstmals die Welcome Days statt, an denen alle neuen Studierenden der Universität Hamburg inter-
kulturell willkommen geheißen wurden. Mit viel Engagement und Begeisterung hat das PIASTA-Team in Kooperation 

mit dem Team Willkommenskultur und Chancen der Digitalisierung ein 
deutsch- und englischsprachiges Willkommensformat geschaffen, das Lust 
darauf machte, die Universität und die Stadt Hamburg kennenzulernen. 

Die Welcome Days bilden das Sommeräquivalent zu der bereits etablierten 
Welcome Week im Wintersemester. Ziel ist es, auch im Sommersemester den 
Einstieg in das Studium zu erleichtern und mit tollen Angeboten die Inter-
nationalisierung des Campus zu fördern. Die Teilnehmenden informierten 
sich in ungezwungener Atmosphäre bei Vorträgen über den Studienstart und 
das Leben in Hamburg. Auch pragmatische Grundlagen für ein erfolgreiches 
Studium wurden komprimiert vermittelt: bspw. die Nutzung der Universi-
tätsbibliothek und der IT-Dienste. Gerade für internationale Studierende von 
zentraler Bedeutung waren rechtliche Fragen zum Auslandsaufenthalt. Die 
Campus- und Stadtführungen bei schönstem Frühlingswetter waren sehr 
nachgefragt: Im Ernst-Cassirer-Hörsaal und beim gemeinsamen Mittagessen 
konnte ein interkultureller Austausch erfolgreich initiiert werden. Jene Füh-
rungen wurden vornehmlich von erfahrenen Tutorinnen und Tutoren gelei-
tet, Studierende fungierten zudem als Vortragende beim Thema „Wie funkti-
oniert Studieren?“. Die Welcome Days  ein weiteres Beispiel dafür, dass sich 
studentische Partizipation auszahlt. www.uni-hamburg.de/welcomedays
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PERSPektivwechsel
Mehr mit anstatt über Studierende sprechen   
Studentische Beteiligung im Universitätskolleg

Ein neues Förderkriterium in der zweiten Förderphase des Qualitäts-
pakts Lehre ist der Einbezug von Studierenden bei der Verbesserung von  
Studium und Lehre. Im Universitätskolleg der Universität Hamburg wird die-
ser Zielsetzung durch die Maßnahme „Studentische Partizipation in nach-
haltiger Lehre“ zentral Rechnung getragen. Doch wie kann studentische Par-
tizipation gelingen? Ein Erfahrungsbericht des studentischen Projektteams.  

Ziel der Maßnahme ist es, sämtliche Aktivitäten zur Begleitung studenti-
scher Mitarbeit in Projekten und Prozessen des Universitätskollegs zu bün-
deln und zu organisieren, um so einen intensiven Austausch zwischen den 
studentischen Mitarbeitenden über Projektgrenzen hinweg zu fördern. Stu-
dierende dabei nicht (nur) als Rezipierende, sondern als aktiv Mitgestaltende 
von universitären Angeboten anzuerkennen, ist dabei das vorausgesetzte 
Selbstverständnis. Bisherige durch das rein studentische Team durchge-
führte Veranstaltungen sollen sich künftig nicht nur auf das Universitäts-
kolleg beschränken, sondern in die Universität Hamburg hineinwirken und 
darüber hinaus angeboten werden. 

handlungsfähig durch Vernetzung

Seit dem Wintersemester 2017/18 organisiert die Maßnahme wöchentlich 
Vernetzungstreffen für die rund 85 studentischen Mitarbeitenden, die am 
Universitätskolleg beschäftigt sind. Die Teilnahme an den themenbezoge-
nen Treffen ist nicht verpflichtend und dient dem Austausch über Maßnah-
men- und Projektgrenzen hinweg. Gegenseitig informieren sich die Teilneh-
menden über Aktuelles aus ihren Maßnahmen, unterstützen sich bei Fragen 
und Problemen, besprechen anliegende Themen im Universitätskolleg und 
nutzen diesen Dialog zur Generierung neuer Ideen.

Wie die studentische Beteiligung am Universitätskolleg gestaltet werden 
kann, ist dabei nur eines von zahlreichen Themen. So wird regelmäßig, auch in 
der semesterfreien Zeit, der Blick auf aktuelle Themen der Universität Ham-
burg sowie hochschulübergreifende Aspekte gerichtet. Diskutiert wurde so 
unter anderem, inwiefern Openness an der Universität Hamburg gelebt wird, 
welche Möglichkeiten sich für studentische Partizipation an anderen Univer-
sitäten eröffnen oder wie eine Zusammenarbeit mit dem Hochschulforum 
Digitalisierung gestaltet werden kann. Aber auch detailliertere Fragestellun-
gen wie bspw. geeignete Formate zur Bewerbung der Angebote des Univer-
sitätskollegs werden erörtert. Wie spricht man Studierende bestmöglich an, 
welche Orte auf dem Campus eignen sich besonders zur Kontaktaufnahme? 
 
offen für Transparenz und weiterbildung

Um ihre Kompetenzen zu fördern und die Arbeit im Team zu verbessern, 
liegt neben der Vernetzung studentischer Mitarbeitender untereinander    
 

von stefanie hackbarth, janina 
hemerka und tariq wegener

Termine
Einen Fellow-Workshop zum 

Thema Projekt- und Evaluierungs-

ziele veranstaltet das Lehrlabor 

des Universitätskollegs am 5. Mai 

2018 (10:0012:30 Uhr, Schlüter-

straße 51, Raum 4018/19). Will-

kommen sind Lehrende geför-

derter Lehrprojekte und alle 

interessierten Dozierenden.  

uhh.de/uk-kb75-1

Am 5. Juni 2018 findet der Deut-

sche Diversity-Tag an der Universi-

tät Hamburg mit zahlreichen Ver-

anstaltungen zum Thema statt. 

Das Universitätskolleg beteiligt 

sich mit einer studentischen Cam-

pus-Aktion. uhh.de/uk-kb75-2

Die HAW Hamburg veranstaltet 

am 6. und 7. September im Rah-

men ihres „Lehre lotsen“-QPL-Pro-

jekts die Fachtagung „Hochschule 

auf Zukunftskurs – Vernetzte 

Strukturen für die Qualitätsent-

wicklung in Studium und Lehre“.  

uhh.de/uk-kb75-3

Der 76. Kolleg-Bote erscheint am 

17. Mai 2018. 

Gemeinsam Mehrwerte generieren: Studen-
tische Vernetzungstreffen bilden den Antrieb 
für neue Ideen

http://uhh.de/uk-kb75-1
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/diversity/diversity-tag.html
https://www.haw-hamburg.de/news-single/artikel/save-the-date-lehre-lotsen-fachtagung-an-der-haw-hamburg-am-67-september-2018.html
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der Schwerpunkt auf deren Weiterbildung. Zu diesem Zweck wurden Schu-
lungen zu Kanban angeboten, einer agilen Methode der Projektsteuerung, 
mit welcher Arbeitsprozesse im Team dezentral und flexibel organisiert, dar-
über hinaus evolutionär optimiert werden können. Die teilnehmenden Stu-
dierenden bekamen in diesen Schulungen einen Einblick in die visuelle Dar-
stellung von Arbeitsprozessen und deren schrittweise Überarbeitung. Im 
Workshop hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Methode anhand 
eines, dem eigenen Arbeitskontext entsprechenden, Beispiels selbst anzu-
wenden. Die Auffälligkeiten, die während der Arbeitsphase auftraten, wur-
den von jeweils einer Beobachterin oder einem Beobachter in jeder Gruppe 
festgehalten und nach der Simulation mit allen Teilnehmenden diskutiert. 
Eine wichtige Erkenntnis war, dass durch eine kleinere Anzahl von To-dos ein 
schnellerer Fortschritt erzielt wird als durch die Bearbeitung vieler To-dos 
zur selben Zeit.

In Kooperation mit der Maßnahme „Willkommenskultur und Chancen der 
Digitalisierung“ wurden Design-Thinking-Workshops organisiert und durch-
geführt. In den eintägigen Workshops wurde die Methode des Design-Thin-
king vermittelt, ein Ansatz, der sich kreative Techniken zunutze macht, um 
neue Ideen für komplexe Herausforderungen zu finden. Im Austausch mit-
einander sollten die Teilnehmenden unterschiedlicher Disziplinen so Lösun-
gen für Problemstellungen entwickeln, die möglichst nah auf ihre eigenen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bearbeitet wurden Themen zur Studien- 
situation und zu Übergangsprozessen im Studium.

Von Innen nach AuSSen – Die nächsten Schritte

Zukünftig möchte die Maßnahme „Studentische Partizipation in nachhalti-
ger Lehre“ bereits erarbeitete Grundlagen der Vernetzung und Partizipation 
auch außerhalb des Universitätskollegs etablieren. Bislang treten studenti-
sche Mitarbeitende des Universitätskollegs verstärkt auf universitätsweiten 
Veranstaltungen wie etwa den Orientierungseinheiten zu Semesterbeginn 
oder auch beim Diversity-Tag in Erscheinung. In persönlichen Gesprächen mit 
den Studierenden tragen sie so zur Bekanntmachung des Universitätskol-
legs bei und betonen in Vorträgen auf Tagungen studentische Sichtweisen.

In den kommenden Monaten wird der Austausch mit studentischen Initi-
ativen und Engagierten an der Universität Hamburg begleitet und geför-
dert. Intensiviert werden soll zudem die Kooperation mit dem Hochschul-
forum Digitalisierung, das ebenfalls eine erhöhte studentische Beteiligung 
anstrebt. Um den Aspekt nachhaltiger Lehre stärker in den Fokus zu rücken, 
sollen Lehrprojekte, die sich inhaltlich wie auch praktisch mit studentischer 
Partizipation auseinandersetzen, durch die Maßnahme bekannter gemacht 
und vor allem miteinander vernetzt werden. Aus der Verflechtung von stu-
dentischen Initiativen und Lehrprojekten sollen Synergien geschaffen und 
im besten Fall universitätsweit nutzbar gemacht werden. Bei Prozessen der 
Weiterentwicklung und digitalen Aufbereitung bereits bestehender Ideen, 
Angebote und Inhalte werden studentische Perspektiven weiterhin aktiv in 
den Diskurs eingebunden. 

Für weitere Informationen besuchen Sie gern unsere Website: uhhhhhh   
uhh.de/uk-studpart

Kurzmeldung
Angebote des Universitätskollegs 

im Sommersemester 2018

Mit Beginn des Sommersemesters 

ist das Kommentierte Veranstal-

tungsverzeichnis (KVV) des Uni-

versitätskollegs erschienen. Darin 

enthalten sind sämtliche extra-

curriculare Angebote des laufen-

den Semesters, darunter Work-

shops des Schreibzentrums, Kurse 

in den Geisteswissenschaften 

(Französisch und Englisch), der 

BWL und VWL sowie der Rechts-

wissenschaft, der Psychologie und 

Kooperationen mit dem Regio-

nalen Rechenzentrum (RRZ). Das 

vielfältige interkulturelle Angebot 

von PIASTA ist ebenfalls integriert. 

Als PDF (8 MB) ist das KVV online 

abrufbar: uhh.de/uk-kvv

Von Studierenden für Studierende: Beim 
Design-Thinking-Workshop anhand kreati-
ver Techniken Problemlösungen finden und 
in Kontakt treten mit der Studierendenschaft 
auf den Orientierungseinheiten 

http://uhh.de/uk-kvv
https://uhh.de/uk-studpart


gelungener auftakt
virtuelle fabriken und Blended-Learning-Konzepte 
vorgestellt beim Fakultätsübergreifenden Kennen- 
lernen innovativer Lehrprojekte

von Aileen pinkert 

Sie stehen im Aufzug und müssen einen Vorgesetzten vom Wert und der 
Originalität Ihrer Idee überzeugen? Im Szenario eines solchen Elevator Pitch 
befanden sich Ende März einige Lehrende, obwohl eine Auswahlkommission 
ihren Antrag bereits bewilligt hatte und ihnen die Förderbescheide gerade 
ausgehändigt wurden. Was hier als nachträgliche Geste anmutet, hat sich im 
Rahmen der Auftaktveranstaltung des Lehrlabors Universitätskolleg innerhalb 
der zweiten QPL-Förderphase als gute Gelegenheit erwiesen, mehr als nur die 
Titel der zehn ausgewählten Lehrveranstaltungen zu erfahren, die im kom-
menden Jahr bei ihrem Vorhaben organisatorisch, technisch und personell 
unterstützt werden. Eine gewisse Transferleistung war unabdingbar, stam-
men die Lehrprojekte doch erstmals aus sieben unterschiedlichen Fakultä-
ten, nachdem die Antragsrunde im vergangenen Herbst auf alle Fakultäten 
ausgeweitet wurde. 

Im Beisein der Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Prof. Dr. Susanne Rupp, 
und des Prodekans für Studium und Lehre der WiSo-Fakultät, Prof. Dr. Dirk 
Ulrich Gilbert, waren die Antragstellenden angehalten, das innovative Poten-
zial ihrer Lehrideen herauszustellen, die sich oftmals aus dem Wunsch nach 
Mängelbehebung ergeben. So werden sich Medizinstudierende in den kom-
menden Semestern im praktischen Jahr intensiver im Clinical Reasoning 
erproben, um on- und offline besser über Diagnosen und Therapiemöglichkei-
ten zu entscheiden. Forschend und disziplinübergreifend lernen Studierende 
des Seminars „Uncertain 2 Degrees“ Ursachen für die diversen Handhabun-
gen des Themas „Unsicherheit“ als Element des Klimawandels theoretisch 
und empirisch zu verstehen, kritisch zu reflektieren und kreativ Handlungs-
alternativen zu entwickeln. Heuristische Strategien, wirksam sowohl beim 
Lösen mathematischer Aufgaben als auch beim Erklären mathematischer 
Sachverhalte, sollen bei einer fachspezifischen Tutorenschulung in Koope-
ration der Fakultäten MIN und Erziehungswissenschaft herausgebildet und 
evaluiert werden. 

Zwischen Informationstafeln zum Lehrlabor-Angebot war im Anschluss an die 
Projektvorstellungen Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Die nächste 
Option zum Vernetzen besteht bereits am 5. Mai beim Fellow-Workshop.
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