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Einleitung
Programm International
für alle Studierenden und Alumni
Herzlich willkommen sind alle…
… Studierenden und Promovierenden der Universität Hamburg, die in interkulturellen
Kontexten lernen möchten und international orientiert sind
Unsere Ziele sind…
… Sie von Beginn Ihres Studiums bis zum erfolgreichen Abschluss und Übergang ins
Berufsleben zu begleiten
… richtige Informationen und wichtige Kompetenzen zu vermitteln
… Sie bei der Finanzierung Ihres Studiums zu unterstützen
… den Kontakt zu vielen Studierenden und Promovierenden der Universität Hamburg
zu ermöglichen
… interkulturellen Austausch zu fördern
… Ihnen zu helfen, sich an der Universität Hamburg wohl zu fühlen

Einleitung

Unsere Angebote…
… umfassen
-

umfangreiches Beratungsangebot zu allgemeinen, fachbezogenen und rechtlichen Fragen,
Tutorien und organisierte Lerngruppen,
Kompaktseminare am Wochenende
gesellige Café-Abende im International House
internationale Kontakt- und Karrierenetzwerke

… und orientieren sich an den verschiedenen Stationen Ihres Studiums, z.B:
spezielle Infoveranstaltungen für Anfängerinnen und Anfänger
regelmäßige Sprechstunden und Seminare für Studierende
Angebote zur Unterstützung bei der Promotion oder dem Berufseinstieg
Wir sind…
… mehrere Projekte und Teams (siehe S.47)
… im Referat: Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung (FUN)
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
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Kalender

Angebote für Studienanfängerinnen und -anfänger
Seite

Führung/Campus

Mi 26.03.08

8

Führung/Staatsbibliothek (Stabi)

Mi 26.03.08

8

Führung/Rechenzentrum (RRZ)

Mi 26.03.08

8

Wie verfasse ich eine Hausarbeit?

Sa 19.04.08

9

Abtauchen unter Frauen

Samstags

9

Seminare/Tutorien/Workshops

Konfliktmanagement (Schlüsselkompetenzen Seminar I)

Fr 25.04.08
Sa 26.04.08

10

Erste Schritte mit PowerPoint (Kurs A)

Fr 09.05.08
Fr 23.05.08

11

Erste Schritte mit PowerPoint (Kurs B)

Fr 09.05.08
Fr 23.05.08

11

Bildbearbeitung und Videobearbeitung für einen Vortrag

Sa 10.05.08

12

Fit für die Magisterarbeit/Promotion

Fr 16.05.08
Sa 17.05.08

12

HOPIKOS Interkulturelles Training

Sa 17.05.08
So 18.05.08

13

HOPIKOS Interkulturelles Training

Sa 24.05.08
So 25.05.08

13

PowerPoint für Fortgeschrittene (Kurs C)

Fr 30.05.08
Fr 06.06.08

13

Team- und Sozialkompetenz (Schlüsselkompetenz Seminar II)

Fr 30.05.08
Sa 31.05.08

14

HOPIKOS Interkulturelles Training

Sa 31.05.08
So 01.06.08

13

Erfolgreich verhandeln (Schlüsselkompetenzen Seminar III)

Fr 04.07.08
Sa 05.07.08

14

Kalender

Kursbeginn:
19.04.08
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Seite

Lernstrategien und -techniken

Siehe INKA*

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Für alle Studierende des Departments Sprache, Literatur, Medien)

Siehe INKA*

Deutsch in offizieller Kommunikation
(Ein Angebot für Studierende aller Fächer)

Siehe INKA*

Lehramt-Abschlussprüfungen: Informationen und Vorbereitung

Siehe INKA*

15
15
16
16

Kalender

Sprachen/Sprachkurse
Tandem Service Hamburg

mittwochs

17

Englische Fachtexte verstehen II für ausländische
Studierende

Mi 16.04.08

17

Gesprochenes Englisch im akademischen Kontext
für ausländische Studierende

Mi 16.04.08

18

Studien- und Abschlussarbeiten – wie man
es (noch besser) macht.
Schreibassistenz für ausländische Studierende

Gruppenveranstaltungen:
Sa 12.04.08, 26.04.08
und 24.05.08

18

Sprechstunden:
Mo 16.00-17.30 Uhr
Studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen
„Deutsch als Fremdsprache“ für Erasmus-LLP-Studierende: Europakurse

Einstufungstest:
Di 01.04.08 oder
Fr 04.04.08

19

Unterrichtsbeginn:
Mo 07.04.08
Studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen für
ausländische Studierende Deutsch als Fremdsprache/Wissenschaftssprache

19

Angebote für Promovierende
International Doctoral Students Network (Treffen)

Do 03.04.08

26

International Doctoral Students Network: Sommerfest

Do 05.06.08

26

International Doctoral Students Network (Treffen)

Di 05.08.08

26

Jobben neben dem Studium & Aufenthaltsrecht

Mi 02.04.08

27

Stipendien und Beihilfen für ausländische Studierende

Mi 09.04.08

28

PIASTA-Cafés
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Gut zu wissen...

Mi 16.04.08

28

PIASTA goes Hollywood

Mi 23.04.08

29

Türkischer Abend - Gece Alemi (Night Life)

Mi 30.04.08

29

Karaoke

Mi 07.05.08

29

Traditionelle chinesische Musik live erleben

Mi 21.05.08

30

Yoga-Abend

Mi 28.05.08

30

Skandinavischer Abend

Mi 04.06.08

30

Spiel – Spaß – Überraschungen!

Mi 11.06.08

31

PIASTA wird 20! Geburtstagsfeier

Mi 18.06.08

31

EM-Halbfinale

Mi 25.06.08

32

Lassen Sie sich überraschen!

Mi 02.07.08

Semesterabschlussparty

Mi 09.07.08

32

Vortrag: „Aufbau und Zusammensetzung der Erdatmosphäre“

Do 10.04.08

33

Führung durch das Airbus Werk

Fr 18.04.08

33

Ausflug nach Bremen

Sa 03.05.08

34

Hagenbecks Tierpark

Sa 10.05.08

34

Persien

Do 15.05.08

34

Führung durch das Museum für Kunst und Gewerbe

Sa 17.05.08

35

Führung durch das Bucerius Kunst Forum

Sa 14.06.08

35

Hafenrundfahrt „Migration und Rassismus“

Mi 18.06.08

35

Paddeln an der idyllischen Gose- und Dove-Elbe in Hamburg
Kirchwerder

Do 21.06.08

36

Führung durch das Museum der Arbeit

Sa 28.06.08

36

Bootspartie auf stillen Wassern – durch die grüne Idylle
der Alsterkanäle

Sa 12.07.08

37

Theaterprogramm für ausländische Studierende

Siehe INKA*

37

Das Quiz mit Jörg Pilawa

Siehe INKA*

37

Miniatur Wunderland Hamburg

Siehe INKA*

38

Besuch der Deutschen Presseagentur

Siehe INKA*

38

Kalender

Seite

Kulturelle Angebote/Ausflüge
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Seite

Hamburg Dungeon

Siehe INKA*

38

Führung durch Cap San Diego

Siehe INKA*

39

Fahrradtour – Das Alte Land

Siehe INKA*

39

Fischmarktbesuch

Siehe INKA*

39

Hamburger Elbstrand und Museumshafen

Siehe INKA*

40

Planetarium

Siehe INKA*

40

Schlittschuhlaufen

Siehe INKA*

40

Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg

Siehe INKA*

41

Besuch eines Spieles von FC St. Pauli

Siehe INKA*

41

Museum für Hamburgische Geschichte

Siehe INKA*

41

Kalender

Sprechstunden/Beratung
Allgemeine Informationen

Gabriele Warnke

Di, Do 14.00-16.00 Uhr und n.V.

42

Studienberatung für eingeschriebene ausländische
Studierende

Ulrike Helbig

Mi 14.00-17.00 Uhr und n.V.

42

Stipendien und Förderung

Bärbel Launer

Mi 10.00-12.00 Uhr und n.V.

42

Sprachlernberatung

Mi-Young Lee

Do 11.00-12.00 Uhr und n.V.

43

Studium im Ausland

Angelika Hau

Mo, Di, Do 10.00-12.00 Uhr,
Mi 14.00-15.00 Uhr

43
43

Mit ERASMUS in Europa studieren		
Rechtsberatung

Rechtsanwalt
Björn Stehn

Mo 07.04.2008, Mo 21.04.2008,
Mo 05.05.2008, Mo 19.05.2008,
Mo 02.06.2008, Mo 16.06.2008,
Mo 07.07.2008
jeweils 17.00-19.00 Uhr

44

Psychologische Kurzberatung
und Mediation

Soheila Safari

Fr 10.00-13.00 Uhr
(nur mit Anmeldung)

44
45

PIASTA-Beratung

Stipendien/Förderungsmöglichkeiten

6

Examensbeihilfen

Bewerbungsschluss: 30. Juni/31. Dezember

46

Leistungsstipendien

Bewerbungsschluss: 30. Juni/31. Januar

46

Promotionsstipendien		

46

Notbeihilfen		

46

Projekte/Programme
Seite

PIASTA

Programm International für Alle Studierenden und Alumni

47

ALiNT

ALumni iNTernational

48

SPAS

Leistungsstipendienprogramm der Uni HH

49

HOPIKOS

Hochschulübergreifendes Projekt Interkulturelle Kompetenz
für Studierende

50

ERASMUS		
STIP-OUT

51
Das Hamburger Stipendium für Outgoings

53

Ergänzende Angebote
STINT

Einstieg in die Uni für Studien INTeressierte

54

Studierendenwerk

Sozialberatung und Notfonds

54
55

Evangelische Studierenden Gemeinde Hamburg

55

ASTA

Allgemeiner Studierendenausschuss

56

AREF

Ausländerreferat der Universität Hamburg

56

Kalender

Career Center der
Universität Hamburg
		
ESG

* Termine, die noch nicht feststehen, werden unter www.uni-hamburg.de/inka
bekannt gegeben.
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Angebote für Studienanfängerinnen und -anfänger

Spezielle PIASTA-Angebote zum Semesterbeginn
Hier haben Studienanfängerinnen und -anfänger die Möglichkeit, einen ersten Überblick über die Studiensituation allgemein zu bekommen, sich von den Tutorinnen und
Tutoren aus ihrem Fachbereich beraten zu lassen, sowie den Uni-Campus, die Staatsbibliothek und das Rechenzentrum kennen zu lernen.

Angebote für Studienanfängerinnen und -anfänger

Termin: 26.03.08
Uhrzeit: 15.00 Uhr
Treffpunkt: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)

8

Seminare/Tutorien/Workshops
Wie verfasse ich eine Hausarbeit?
Sie wollen eine Hausarbeit schreiben und Sie wissen nicht, wie Sie damit anfangen
sollen? Es ist gerade erst Semesterbeginn, aber Sie sind schon von den Hausarbeiten
überfordert? Dann ist es richtig, ins Tutorium „wie verfasse ich eine Hausarbeit?“ zu
kommen. Unsere Schwerpunkte sind:
•
•
•
•
•
•

Themenfindung
Literaturrecherche
Lesestrategien
Exzerpieren
Aufbau und Zitate
Wissenschaftliche Formulierungen

Seminare/Tutorien/Workshops

Dazu werden sowohl „gute“ als auch „schlechte“ Beispiele zum Anschauen gegeben
und die Teilnehmer werden zum praktischen Üben und zur aktiven Mitmachen aufgefordert. Für das Tutorium sind insgesamt 4 Stunden vorgesehen.
Termin: Sa 19.04.08, 10.30-14.30 Uhr
Leitung: Yuanchen Zhang
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de

Abtauchen „unter Frauen“
Wasser ist und bleibt ein faszinierendes Element, dass Menschen über kulturelle Grenzen hinweg verbindet.
Dieser Kurs richtet sich ausschließlich an Frauen die entweder erste Erfahrungen sammeln oder ihre Fähigkeiten erweitern möchten. Unter der Hilfestellung der Kursleiterin
lernen die Teilnehmerinnen, sich angstfrei und sicher unter Wasser zu bewegen.
•
•

Wie kann ich meinen Körper Unterwasser kontrollieren?
Wie ist dass wenn man mit dem Kopf unterwasser geht?

Der Kurs richtet sich an Anfängerinnen!
Termin: Samstags 11.00-14.00 Uhr
Kursbeginn: 19.04.08
Ort: St. Pauli Bad in der Budapesterstr. (Haltestelle Feldstraße oder St.Pauli)

Kontakt: PIASTAinfo@uni-hamburg.de
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Seminarreihe Schlüsselkompetenzen
Im Studium, im Beruf oder auch in Ihrem privaten Alltag begegnen Ihnen vielfältige
Anforderungssituationen, mit denen Sie umgehen müssen. Um diese wirkungsvoll nutzen und bewältigen zu können, brauchen Sie zentrale Fähigkeiten. Diese nennt man
Schlüsselqualifikationen.
In dieser Seminarreihe möchten wir Ihnen einige dieser Schlüsselkompetenzen vorstellen. Wir bieten Ihnen an, in diesen Seminaren zu lernen, Konflikte klarer zu sehen und
als Chance zu nutzen, souverän Gespräche zu führen und erfolgreich zu verhandeln.
Seminar I: Konfliktmanagement, Seminar II: Team- und Sozialkompetenz, Seminar
III: Erfolgreich verhandeln und vermitteln. Genauere Angaben zu den einzelnen Seminaren finden sie unter den Einzelankündigungen der Seminare.
Wir bieten unsere Seminarreihe im Rahmen von AliNT (www.uni-hamburg.de/ALiNT)
an und gehen in jedem Seminar auch auf die interkulturellen Aspekte der jeweiligen
Themen ein.
Sie können ein einzelnes Seminar oder alle Seminare zusammen als Seminarreihe besuchen. Für jedes Seminar erhalten Sie ein Zertifikat.

Seminare/Tutorien/Workshops

Termin: Jeweils Fr und Sa Seminar I: 25./26.04.08; Seminar II: 30./31.05.08;
Seminar III: 4./5.07.08
Ort: PIASTA–Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Dipl. Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 1 Woche vor
Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft angeben.

Konfliktmanagement (Schlüsselkompetenzen Seminar I)
Im Zusammenleben mit anderen Menschen werden wir immer wieder mit Situationen
konfrontiert, in denen wir mit anderen Menschen im Konflikt stehen. Um diese Konfliktsituationen wirkungsvoll nutzen und bewältigen zu können, brauchen wir zentrale
Fähigkeiten.
Konflikte sind im Leben unvermeidbar. Ein konstruktiver Umgang damit ermöglicht uns,
sie besser im Griff zu haben. In diesem Seminar geht es darum, Konflikte zu definieren,
verschiedene Konfliktarten zu unterscheiden, ihre Ursachen zu erkennen und Lösungsansätze zu finden.
Auf der Basis theoretischer Modelle bieten wir Ihnen praktische Übungen und Rollenspiele an, mit denen Sie Konfliktlösungsstrategien trainieren. Dabei kann jeder seine
eigene Umgangsweise damit entwickeln.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie ein Zertifikat.
Termin: Fr 25.04.08, 14.00-20.00 Uhr; Sa 26.04.08, 10.00-18.00 Uhr
Ort: PIASTA–Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Dipl. Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 1 Woche vor
Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft angeben.
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Erste Schritte mit PowerPoint (Kurs A)
Gute MS Office-Kenntnisse sind heutzutage eine Voraussetzung für ein erfolgreiches
Studium bzw. den erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. Dabei gehört PowerPoint zu
den immer wichtiger werdenden Anwendungsprogrammen. Ob bei der Präsentation
einer Hausarbeit oder später im Berufsleben vor einem Kunden, PowerPoint darf für
Sie kein Fremdwort sein!
Voraussetzung
Dieses Tutorium ist für Studierende ohne PowerPoint-Vorkenntnisse konzipiert.

Termine: Fr 09.05.08 und Fr 23.05.08, jeweils 13.00-16.00 Uhr
Ort: Regionales Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
Leitung: Blendi Ramaj, Fernando da Ponte
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de bis zum Fr 02.05.08

Erste Schritte mit PowerPoint (Kurs B)
Gute MS Office-Kenntnisse sind heutzutage eine Voraussetzung für ein erfolgreiches
Studium bzw. erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. Dabei gehört PowerPoint zu den
immer wichtiger werdenden Anwendungsprogrammen. Ob bei der Präsentation einer
Hausarbeit oder später im Berufsleben vor einem Kunden, PowerPoint darf für Sie
kein Fremdwort sein!
Voraussetzung
Dieses Tutorium ist für Studierende ohne PowerPoint-Vorkenntnisse konzipiert.
Inhalte
•
allgemeine Grundlagen: Text eingeben, formatieren und bearbeiten,
•
Arbeiten mit Vorlagen,
•
Erstellung eines Folienmasters,
•
Zeichnen von Linien, Standardobjekten und Grafiken,
•
Fußzeile bearbeiten,
•
allgemeine Tipps zum Arbeiten mit PowerPoint.
Termine: Fr 09.05.08 und Fr 23.05.08, jeweils 17.00-20.00 Uhr
Ort: Regionales Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
Leitung: Blendi Ramaj, Fernando da Ponte
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de bis zum Fr 02.05.08
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Seminare/Tutorien/Workshops

Inhalte
•
allgemeine Grundlagen: Text eingeben, formatieren und bearbeiten,
•
Arbeiten mit Vorlagen,
•
Erstellung eines Folienmasters,
•
Zeichnen von Linien, Standardobjekten und Grafiken,
•
Fußzeile bearbeiten,
•
allgemeine Tipps zum Arbeiten mit PowerPoint.

Bildbearbeitung und Videobearbeitung für einen Vortrag
Während Ihres Studiums müssen Sie auch Vorträge halten können. Hierbei
ist es wichtig, dass die Abbildungen, die Sie zu Ihrem Thema präsentieren
möchten, auch schön aussehen. Dazu gehören Bild- und Videobearbeitung. Mit
den einfachsten Program¬men, die sich „Paint“ und „Windows Movie Maker“
nennen und die auf allen Computern vorhanden sind, wird der Vortrag anschaulich gestaltet.
Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse.
Inhalte
•
Bildbearbeitung mit Paint
•
Videobearbeitung mit Windows Movie Maker
•
Praktische Übungsbeispiele
•
Tipps für den Vortrag
Termin: Sa 10.05.08, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Regionales Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70
Leitung: Ilker Hakan Kuleci
Teilnehmerzahl: max. 10
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de bis zum 20.04.2008

Seminare/Tutorien/Workshops

Fit für die Magisterarbeit/Promotion
Das Seminar soll dazu dienen, gemeinsam nach Methoden und Strategien zu
suchen, Erfahrungen auszutauschen und allgemeine Fragen rund ums Exposé
zu klären. In dem Seminar sollen zum einen die notwendigen Informationen
zur Entwicklung eines Forschungsvorhabens vermittelt werden. Zum anderen
fördert das Seminar den Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
und bietet die Möglichkeit das eigene Forschungsvorhaben weiter zu entwickeln.
Inhalte
•
Wie soll ich überhaupt anfangen?
•
Welche Angaben sind wichtig für mein Forschungsvorhaben?
•
Wie definiere ich die Ziele meines Forschungsprojekts?
•
Wie und wo finde ich Informationen über den Erkenntnisstand meines
Forschungsthemas?
•
Wie wichtig ist das Forschungsthema für meine wissenschaftlichen und
beruflichen Pläne?
Termin: Fr 16.05.08 und Sa 17.05.08; 14.00-18.00 und 10.00-14.00 Uhr
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Olga Visbal
Teilnehmerzahl: max. 15
Anmeldung: alint@uni-hamburg.de
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HOPIKOS Interkulturelles Training
Ziele der Seminare sind es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein besseres Verständnis ihrer eigenen kulturellen Standards zu vermitteln, im gemeinsamen Training
ein tieferes Verständnis für kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entwickeln,
die Kommunikations- und Handlungsfähigkeiten in interkulturellen Situationen zu verbessern.

Termine: Sa 17.05.08 und So 18.05.08; Sa 24.05.08 und So 25.05.08; Sa 31.05.08
und So 01.06.08; jeweils 10.00-18.00 Uhr
Ort: Studentenhaus, Von-Melle-Park 2
Moderation: Zlatko Bodrozic, Promotion: Arbeits-, Betriebs- und Umweltpsychologie;
Inke Du Bois, Promotion: Sprachlehrforschung; Naida Mehmedbegovic, Promotion am
Institut für Friedensforschung & Sicherheitspolitik; Gilles Alvar Engberg, Diplom-Psychologe, Ausbildung: Psychotherapie (TP).
Teilnehmerzahl: max. 30
Anmeldung: http://www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/

PowerPoint für Fortgeschrittene (Kurs C)
Gute MS Office-Kenntnisse sind heutzutage eine Voraussetzung für ein erfolgreiches
Studium bzw. erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. Dabei gehört PowerPoint zu den
immer wichtiger werdenden Anwendungsprogrammen. Ob bei der Präsentation einer
Hausarbeit oder später im Berufsleben vor einem Kunden, PowerPoint darf für Sie kein
Fremdwort sein!
Voraussetzung
An diesem Tutorium können nur Studierenden teilnehmen, die schon die Inhalte des
ersten Tutoriums (siehe „Erste Schritte mit PowerPoint“) gut beherrschen bzw. aktiv
an dem ersten Tutorium oder einem der früheren PIASTA-Tutorien zum PowerPoint
teilgenommen haben.
Inhalte
•
Kenntnisse der Arbeit mit Masterfolie vertiefen,
•
Gliederung und Inhaltsverzeichnis,
•
Einfügen verschiedener Audiovisueller Effekte und Bearbeiten von Grafiken,
•
benutzerdefinierte Animationen.
Termine: Fr 30.05.08 und Fr 06.06.08, jeweils 17.00-20.00 Uhr
Ort: Regionales Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
Leitung: Blendi Ramaj, Fernando da Ponte
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de bis zum Fr 23.05.08
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Seminare/Tutorien/Workshops

Bestandteile des Curriculums sind der Kulturbegriff, Dimensionen zur Beschreibung
nationaler Kulturen, kulturelle Unterschiede, Kulturschock, kulturelle Anpassung sowie
die Sozialpsychologie von Vorurteilen.
Die Seminarinhalte werden durch Simulationen und Fallstudien vermittelt und in Rollenspielen und Diskussionen vertieft. In Gruppenarbeit werden Vorschläge für eine
bessere Integration der ausländischen Studierenden in die Hamburger Hochschulen
und Studentenwohnheime erarbeitet.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Zertifikat.

Team- und Sozialkompetenz (Schlüsselkompetenz Seminar II)
Viele Aufgaben in unserer heutigen Lebenssituation erfordern eine gute Zusammenarbeit im Team. Um im Team gut zu Recht zu kommen, brauchen Sie bestimmte Fähigkeiten.
In diesem Seminar werden verschiedene Persönlichkeitsmodelle und Verhaltensweisen
vorgestellt, die grundlegend für die Teamfähigkeit sind. Es wird erarbeitet, wie jeder
seine individuellen Kompetenzen im Team einbringen kann.
Wir bieten Ihnen verschiedene Tests an, mit denen Sie etwas über Ihr eigenes Verhalten und Ihre Teamfähigkeit erfahren können. In Rollenspielen haben Sie dann die
Möglichkeit zu lernen, wie Sie mit den unterschiedlichen Teammitgliedern konstruktiv
umgehen können.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie ein Zertifikat.

Seminare/Tutorien/Workshops

Termin: Fr 30.05.08, 14.00-20.00 Uhr; Sa 31.05.08, 10.00-18.00 Uhr
Ort: PIASTA–Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Dipl. Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 1 Woche vor
Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft angeben.

Erfolgreich verhandeln (Schlüsselkompetenzen Seminar III)
Im Studium, im Beruf oder auch in Ihrem privaten Alltag begegnen Ihnen vielfältige
Situationen, in denen Verhandlungsgeschick erforderlich ist. In allen Lebenssituationen ist es wichtig, die unterschiedlichen Interessen und Motive der anderen Menschen
wahrzunehmen und so zu verhandeln, dass beide zufrieden sein können.
In diesem Seminar geht es um Grundlagen der Kommunikation und um Vermittlung
von lösungsorientierter Verhandlungs- und Vermittlungskompetenz.
Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment von Kommunikationstechniken an, die gezielt
geübt werden. Dabei können Sie erfahren, welche Techniken zu Ihnen passen und
jeder kann sich daraus einen eigenen „Werkzeugkoffer“ zusammenstellen.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie ein Zertifikat.
Termin: Fr 04.07.08, 14.00-20.00 Uhr; Sa 05.07.08, 10.00-18.00 Uhr
Ort: PIASTA–Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Dipl. Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 1 Woche vor
Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft angeben.

14

Lernstrategien und -techniken
Das Studium in einer Fremdsprache ist eine echte Herausforderung. Dabei fällt es häufig sehr schwierig, große Mengen an Informationen schnell und effektiv zu lernen. Das
Beherrschen von bestimmten Lerntechniken und –strategien kann eine große Hilfe bei
der Prüfungs- oder Seminarvorbereitung sein.
In diesem Tutorium werden Ihnen Psychologie- und Pädagogik-Studentinnen verschiedene Lernstrategien und Lerntechniken näher bringen und einige Tipps und Tricks
zur erfolgreichen Prüfungsvorbereitung vorstellen. Die theoretischen Informationen
werden anhand praktischer Übungen erläutert.
Damit sind Sie auf jeden Fall für ein erfolgreiches Studium gewappnet!

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Für alle Studierende des Departments Sprache, Literatur, Medien)
In diesem Kurs geht es darum, die Mitteln und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens
an der Universität Hamburg zu erlernen, um diese für die spätere eigene Arbeit erfolgreich anwenden zu können.
Inhaltlich soll geübt werden:
•
•
•
•
•

Verfassen von Hausarbeiten, Protokollen und Thesenpapieren
Strukturieren und Vortragen von Referaten
richtiges Recherchieren mit unterschiedlichen Hilfsmitteln (Internet-Suchmaschinen,Bibliotheken-Kataloge u.a.)
Klärung wichtiger Begriffe (Exzerpt, Bericht, Rezension, Bibliographie..)
Wissenschaftliche Ausdrücke (Sprache)

Termin: Blockseminar an einem Wochenende (Sa, So). Genaue Termine werden unter
www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben. Die Teilnahme an allen Terminen ist
obligatorisch. Uhrzeit: 10.00-16.00 Uhr
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Olga Kamalova
Teilnehmerzahl: max. 15
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de
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Seminare/Tutorien/Workshops

Termin: wird zu Semesteranfang unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben.
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Olga Breymeyer, Renée Christou
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de

Seminare/Tutorien/Workshops

Deutsch in offizieller Kommunikation
(Ein Angebot für Studierende aller Fächer)
Fehlerfreie E-Mails, professionelle Telefonate, wirkungsvolle Geschäftsbriefe, beeindruckende Bewerbungsunterlagen: Ihnen fehlen die richtigen Worte? Hier ist die
Lösung! In diesem Kurs geht es darum, Deutsch im Umgang mit Behörden, Firmen und
Professoren zu lernen und in kleinen Gruppen gemeinsam zu üben. Unsere Schwerpunkte sind:
•
•
•
•
•

E-Mail-Kommunikation - Beispiele und Tipps
Telefonkommunikation - Rollenspiele
Geschäftskorrespondenz - Struktur eines Geschäftsbriefes, praktische Tipps
Bewerbungsschreiben - formale Aspekte beim Verfassen einer Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Foto)
Übungen zum Wirtschaftsdeutsch

Termin: Blockseminar an zwei Wochenenden (Sa, So, Sa). Genaue Termine werden
unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben. Die Teilnahme an allen drei Terminen ist obligatorisch. Uhrzeit: 10-16 Uhr.
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Olga Kamalova und Victoria Kholodkova
Teilnehmerzahl: max. 15
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de

Lehramt-Abschlussprüfungen: Informationen und Vorbereitung
Das Tutorium richtet sich an Studierende aller LA-Studiengänge, die Informationen
über Inhalt und Aufbau der staatlichen Abschlussprüfungen für das 1. Staatsexamen
brauchen und suchen. Das Angebot soll Ihnen helfen und Sie beraten, damit Sie sich
rechzeitig vorbereiten und die Vorbereitungsphase sinnvoll planen können.
Folgende Fragen sollen unter anderem erläutert werden: Wie bereite ich mich auf das
Examen vor? Welche Scheine müssen zur Meldung vorliegen? Wie lange dauert das
Examen? Wann sind die Meldetermine? Wie finde ich ein Thema für meine Abschlussarbeit? Wie lang ist die Bearbeitungszeit für die Examensarbeit? Wann folgen Klausuren
und mündliche Prüfungen? Wer ist mein Ansprechpartner im Lehrerprüfungsamt? Wie
finanziere ich mich im Examen? Welche Unterstützung vor und während des Examens
gibt es noch?
Termin und Uhrzeit: Genaue Termine werden unter www.uni-hamburg.de/inka
bekannt gegeben.
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Renée Christou, Elena Konstantinidi
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: PIASTAinfo@uni-hamburg.de
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Institut für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft (IAAS), Abteilung Sprachlehrforschung bietet Tandemservice an.
Sprachenlernen im Tandem. Was ist das?
• Beim Sprachenlernen im Tandem treffen Sie sich mit einem von uns vermittelten Partner zum gegenseitigen Sprachaustausch
• Die Muttersprache Ihres Partners ist die von Ihnen gelernte/studierte Fremdsprache, seine Fremdsprache ist Ihre Muttersprache
• Sprachenlernen im Tandem ist daher kostenlos, partnerschaftlich, gegenseitig,
selbstbestimmt
Wo melde ich mich an?
• Persönliche Anmeldung bei Nina Voigt: mittwochs 11.00-13.00 Uhr, im PIASTABüro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
• Studienausweis mitbringen
• Keine Vermittlung in der vorlesungsfreien Zeit
Wer kann sich anmelden?
• Studierende und Angehörige aller Hamburger Hochschulen, des Studienkollegs
Hamburg sowie des ICGS und des WUS
Wo bekomme ich weitere Informationen?
• Im Internet: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/fb07/SLF/td-start.htm
• Bei der Anmeldung

Englische Fachtexte verstehen II für ausländische Studierende
Dieser Kurs stellt die Fortsetzung des Kurses „Englische Fachtexte verstehen I“ aus
dem Wintersemester 2007/08 dar. Studierende, die nicht an Kurs I teilgenommen
haben, sind trotzdem herzlich willkommen und können auch jetzt noch in den Kurs
einsteigen.
Während wir uns im Wintersemester vor allem auf den allgemeinen wissenschaftlichen Wortschatz und Strategien zum erfolgreichen Lesen englischer Fachtexte konzentriert haben, liegt der Schwerpunkt in diesem Semester auf einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen wie z.B. Psychologie, Erziehungswissenschaft, Wirtschaft usw. Wir
lesen Texte aus den Fachbereichen der Teilnehmer, erarbeiten das entsprechende fachspezifische Vokabular und vertiefen die Techniken zum zielführenden Lesen anhand
von praktischen Übungen. Außerdem wird jeder Teilnehmer im Laufe des Kurses ein
persönliches, fachspezifisches deutsch-englisches Glossar anlegen, das als Grundstock
für das weitere fachspezifische Studium dienen soll.
Kursbeginn: mittwochs (Beginn 16.04.2008), 14.00–15.30 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (Untergeschoss)
Leitung: Camilla Grupen, M.A.
Teilnehmer: max. 20
Voraussetzung: Englischkenntnisse auf A2-Niveau (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen)
Anmeldung: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)
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Tandem Service Hamburg

Gesprochenes Englisch im akademischen Kontext
für ausländische Studierende
Dieser Kurs konzentriert sich auf drei Aspekte der mündlichen englischen Kommunikation, die in Studium und Wissenschaft wichtige Rollen spielen: Präsentieren, diskutieren und argumentieren. Am Anfang des Semesters wird gemeinsam das nötige
Hintergrundwissen erarbeitet, um erfolgreiche mündliche Präsentationen zu halten,
sich konstruktiv an Diskussionen zu beteiligen und Argumente überzeugend vorzutragen. Das Erarbeitete wird dann Stück für Stück in die Praxis umgesetzt. Sie halten
kurze Vorträge zu Themen Ihrer Wahl, leiten oder beteiligen sich an Diskussionen und
vertreten verschiedene Positionen. Diese Fähigkeiten werden wir im Laufe des Semesters gemeinsam immer weiter verbessern und verfeinern, so dass Sie sich in Zukunft
selbstbewusst den „englischen“ Herausforderungen Ihres Studienalltags stellen können!

Sprachen/Sprachkurse

Kursbeginn: mittwochs (Beginn 16.04.2008), 16.00–17.30 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (Untergeschoss)
Leitung: Camilla Grupen, M.A.
Teilnehmer: max. 20
Voraussetzung: Englischkenntnisse auf A2-Niveau (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen)
Anmeldung: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)

Studien- und Abschlussarbeiten – wie man es (noch besser) macht.
Schreibassistenz für ausländische Studierende
In diesem Kurs geht es um alle Fragen rund um Ihren Text: Struktur, Stil, Grammatik,
Interpunktion, Umgang mit Zitaten und Quellen und Textformatierung. Wir arbeiten
sowohl in der Gruppe als auch individuell – damit die nächste Arbeit noch besser gelingt! Unser Ziel ist, dass Sie Ihre nächste Arbeit bzw. die restlichen Teile der aktuellen
Arbeit ohne fremde Hilfe schreiben können.
Termine & Uhrzeiten:
Gruppenveranstaltungen: samstags 10.30-14.00 Uhr (mit Pause):
12.04.2008

Wissenschaftliches Schreiben: Vorbereiten – Schreiben – Überarbeiten

26.04.2008

Sprache: Formulierungen, typische Fehler, gezieltes Nachschauen

24.05.2008 Texte schnell und effektiv formatieren, automatisches Inhaltsverzeichnis
erstellen, Fehler korrigieren, Zitate und Literaturangaben richtig gestalten – und vieles
mehr.
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (Untergeschoss)
Sprechstunden: Montags 16.00-17.30 Uhr am 14.4., 28.4., 26.5., 9.6., 23.6., 30.6.,
7.7., 14.7.08
Hier können wir gemeinsam exemplarische Teile Ihrer Arbeit besprechen (2-3 Seiten).
Sie können auch mit allen anderen Fragen rund ums Schreiben kommen. Wir begleiten
Sie durch Ihren Schreibprozess – schreiben müssen Sie aber selbst.
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (Untergeschoss)
Leitung: Dr. Julia Moritz
Teilnehmerzahl: max. 15 für Gruppenveranstaltungen
Anmeldung: kurse-internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)
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Studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen „Deutsch als Fremdsprache“ für Erasmus-LLP-Studierende: Europakurse
Diese Kurse werden speziell für die Erasmus-LLP-Studierenden (und gegebenenfalls
assoziierte Programme) angeboten.
Im Sommersemester 08 gibt es drei Kurse (A/B/C) mit einem Schwerpunkt auf deutscher Wissenschaftssprache. Der Kurs A hat ausgesprochenes Oberstufenniveau. Für
die Teilnahme sind „sehr gute bis gute“ Deutschkenntnisse erforderlich. Der Kurs B
verlangt Kenntnisse auf dem Niveau „fortgeschrittene Mittelstufe“. Der Kurs C setzt
Mittelstufenkenntnisse voraus. Es gibt keine Kurse auf Grundstufenniveau.
Durch einen Einstufungstest werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem jeweiligen Kurs zugewiesen. Am Montag, 07.04.08 ab 11 Uhr stehen die Informationen, wer
welchen Kurs besuchen darf, auf einer Liste. Diese Liste hängt in den Informationsglaskästen des Arbeitsbereichs Deutsch als Fremdsprache II am Institut für Germanistik II im 5. Stock des Philosophenturms (Von-Melle-Park 6). Erst dort werden die
jeweiligen Unterrichtszeiten und –räume bekanntgegeben.
Die Kurse beginnen ab dem 07.04.08. Jeder Kurs findet zweimal in der Woche mit
jeweils 90 Minuten Unterrichtszeit statt (4 SWS). Bei regelmäßiger und erfolgreicher
Teilnahme erhält man 8 ECTS Punkte.

Studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen für ausländische Studierende
Deutsch als Fremdsprache/Wissenschaftssprache
•

Für BA-Studierende aller Studiengänge besteht die Möglichkeit, die im Wahlbereich des BA-Studiums zu erwerbenden 18 Leistungspunkte (LP) ganz oder
teilweise in DaF-Veranstaltungen zu absolvieren. Dabei ergeben DaF-Veranstaltungen im Umfang von 2 SWS nach regelmäßiger Teilnahme und durch eine bestandene mündliche Prüfung von 15 Minuten Dauer oder eine bestandene Klausur von 45 Minuten Dauer oder eine bestandene Hausarbeit von 6-8 Seiten 3
LP; DaF-Veranstaltungen im Umfang von 4 SWS ergeben nach regelmäßiger
Teilnahme und einer bestandenen mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer,
einer bestandenen Klausur von 60 Minuten Dauer oder einer bestandenen Hausarbeit von 7-10 Seiten 6 LP.

•

Für BA-Studierende des Fachs Slavistik, die das Sprachprofil ihrer Muttersprache
gewählt haben, sind DaF-Veranstaltungen außerdem Modulteile des BA-Fachstudiums;
Einzelheiten dazu sind dem Studien- und Modulhandbuch BA-Studiengang
Slavistik zu entnehmen.

•

Nicht-BA-Studierende können in den DaF-Veranstaltungen weiterhin die in der
Bewertungs- und Umrechnungstabelle des Departments Sprache, Literatur, Medien I angegebenen ECTS-Credits erwerben.

•

Kurzzeitstudierende wie Austausch- und Programmstudierende (ERASMUS,
SOKRATES, COPERNICUS, HUMBOLDT u.a.) sowie ‚Freemover’ können nach
Absprache mit den Lehrenden den Anforderungen der entsendenden Universität entsprechende Leistungsnachweise erwerben.
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Einstufungstesttermine: Di 01.04.08, 18.00 Uhr oder Fr 04.04.08, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Vor Hörsaal Phil B im Philosophenturm (Von-Melle-Park 6)

Allen Interessenten wird eine Sprachberatung zur Auswahl der DaF-Veranstaltungen
empfohlen (bei den Lehrenden; siehe DaF-Aushänge im Phil-Turm 5. und 13.Stock).
Die Anmeldung zu den einzelnen DaF-Veranstaltungen erfolgt durch den Studierenden
über das Studien-Infonetz STiNE innerhalb der allgemeinen Anmeldefristen und persönlich bei den Lehrenden an den vorgesehenen Terminen.
Beschreibung aller Lehrveranstaltungen im „Kommentierten Vorlesungsverzeichnis” !!!
Anmeldung: sowohl durch STiNE als auch PERSÖNLICH am Fr 04.04.08, 10.00-12.00 Uhr
Sprachberatung: Mi 02.04.08, 13.00-16.00 Uhr; Do 03.04.08, 10.00-13.00 Uhr;
Phil 1350 /1351 /1353
Beginn der Lehrveranstaltungen: Mo 07.04.08

Studiensequenz: Phase I/Grundmodul
Arbeit an Texten

Sprachen/Sprachkurse

Über-Leben an der Universität Hamburg [DSL-W] (07.285)
besonders für Austausch- und Kurzzeitstudierende (ERASMUS, DAAD etc.)		
Viele ausländische Studierende und GastwissenschaftlerInnen verbringen nur ein
oder zwei Semester an der Universität Hamburg. Dieses Modul soll beim Ein- bzw.
„Über“leben an der Hochschule, in der Stadt und in der deutschen (Hochschul)Kultur
behilflich sein. Ziel ist, die Zeit so sinnvoll wie möglich zu gestalten und zu verbringen,
dazu können individuelle Studienpläne erarbeitet werden. Es werden Aktivitäten auf
dem Campus stattfinden und wir werden gemeinsam Veranstalltungen der Hochschulen besuchen. Landes- und Leutekunde wird ein weiterer Schwerpunkt sein und im Mittelpunkt soll der mündliche Austausch zwischen den Kulturen stehen. In Hausarbeiten
wird in erster Linie der Auslandsaufenthalt in einem (Sprach)lerntagebuch dokumentiert und mit dem Studium in den Herkunftskulturen verglichen werden. Es werden
Methoden und Übungen der Gestaltpädagogik und der Individualpsychologie zum Einsatz kommen.
Leistungsnachweise: regelmäßige aktive Teilnahme, kumulativ schriftliche Hausaufgaben und/oder Abschlusstest.
Termine: 4st. Di 10.00-13.30 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Sabine Großkopf
Wortschatz und Syntax wissenschaftlicher Texte Teil I [DSL-W] (07.286)
besonders für Kurzzeitstudierende
Termine: 4st. Di und Do 14.15-15.45 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Bernd Stenzig

20

Fachorientierte Übungen
Übungen zum Lesen, Sprechen und Vortragen für Studierende der Erziehungswissenschaft [DSL-W] (07.288)
Diese Veranstaltung der Kategorie „Fachorientierte Übungen“ will Studierenden der
Erziehungswissenschaften ein Forum geben, sich mündlich (angst-)freier zu fachbezogenen Themen zu äußern als im eigentlichen Studiengang erfahrungsgemäß möglich.
Die stetige Verbesserung insbesondere der mündlichen Fertigkeiten in der deutschen
Fremdsprache steht dabei im Vordergrund.
Die Themen der Sitzungen sollen weitgehend von Ihnen, den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, selbst geplant werden. Je nach Ihren Studieninhalten, -interessen und
–zielen werden wir zu Beginn des Semesters eine Abfolge von Schwerpunktthemen der
14 bzw. dann noch 13 Semestersitzungen festlegen.

Termine: 4st. Fr 10.30-14.00 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Annelie Andert
Fachorientierte Übung: Rechtswissenschaften [DSL-W] (07.287)
Termine: 4st. Mi 17.15-18.45 Uhr (+ 4 Besuche in außeruniversitären Institutionen
und Exkursen nach Berlin: AA u. HH-Vertretung bzw. Köln: BHG )
Ort: Phil
Leitung: Doris Krohn

Schwerpunkte Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben
Ausspracheübung I (07.304)		
Termine: 2st. Do 8.30-10.00 Uhr
Ort: Carlebachplatz 1 /Bi 34 Raum 2
Leitung: Doris Krohn
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Je Sitzung werden dann zu dem jeweiligen Schwerpunktthema
• Textlektüre und Wortschatzarbeit betrieben,
• Kurzvorträge gehalten, und zwar sowohl in Gruppen als auch im Plenum, sowie
• Fach- und Streitgespräche zu kontroversen Themen der gegenwärtigen Pädagogik geführt.
Leistungsnachweis: regelmäßige Mitarbeit und mündliche Präsentationen

Studiensequenz: Phase II/Aufbaumodul
Arbeit an Texten
Textlektüre und Grammatik [DSL-W] (07.291)
(empfohlen in Verbindung mit 07.292)
Diese Veranstaltung will Ihnen als Studierenden, die sich schon seit etwas längerer
Zeit in der BRD aufhalten („Phase II!“), durch die Verbindung von Landeskunde und
Grammatik zweierlei bieten: Zum einen werden Sie Texte mit landeskundlich orientiertem Inhalt zu lesen und inhaltlich zu bearbeiten bekommen; zum anderen werden
wir – anhand dieser Texte – grammatisch relevante Themen kontextuell sinnvoll rekapitulieren und üben.
Leistungsnachweis: Regelmäßige Teilnahme und Abschlussklausur
Termine: 2st Di 8.30–10.00 Uhr
Ort: Carlebachplatz 1 /Bi 34 Raum 2
Leitung: Annelie Andert

Sprachen/Sprachkurse

Textproduktion und wissenschaftssprachliche Lexik [DSL-W] (07.292)
(empfohlen in Verbindung mit 07.291)
In dieser Sprachlehrveranstaltung können Sie Ihren Wortschatz systematisch erweitern, denn ich werde die Lexik (den Wortschatz) zum Ausgangspunkt unserer Beschäftigung mit Sprache und Textproduktion machen: Wortfamilien, Wortfelder, Übungen zu
Synonymen und Idiomatik sowie zur Wortbildung werden vorrangig Gegenstand der
Lehrveranstaltungen sein. Zu geeigneten Themen (vgl. LV 07.291) sollen Sie sodann
Texte produzieren, in denen Sie die erworbenen lexikalischen Mittel einsetzen und anwenden können.
Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme und Klausur
Termine: 2st. Di 10.30–12.00 Uhr
Ort: Carlebachplatz 1 /Bi 34 Raum 2
Leitung: Annelie Andert

Wortschatz und Syntax wissenschaftlicher Texte, Teil II [DSL-W] (07.290)
Termine: 4st. Mo und Do 10.15-11.45 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Bernd Latour
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(Inter)nationalismus und Sportgroßereignisse [DSL-W] (07.289)
Wir wollen dem Phänomen „Sport“ im akademischen Kontext „zu Leibe rücken“. Es soll
aus der Perspektive der jeweiligen Studienfächer wie Ethnologie, Geschichte, Politik,
Wirtschaft, Soziologie, Psychologie, Kunst, Literatur, (Sport)Pädagogik, Gender Studies
etc. untersucht werden. Interkulturelle Sportfotos (Magnum) und Sportfilme aus aller
Welt werden einen Schwerpunkt des Moduls bilden. Die Länder, die für die Fußball-EM
in Österreich und in der Schweiz qualifiziert sind, sowie das Gastgeberland der Olympiade China sollen im Seminar vorgestellt werden. Die Herkunftsländer der TeilnehmerInnen und deren Beziehungen zum Sport im allgemeinen, dem Fußball und der
olypischen Idee im besonderen werden in die Diskussionen zu Themen wie Rassismus
und Doping einfließen. Sprachliche Analysen der Sportberichterstattung und z.B. der
Rede Trappatonis „Ich habe fertig“ werden nicht fehlen. Wir wollen darüber hinaus (alternative) Veranstaltungen zur EM in der Stadt (St. Pauli) besuchen.
Leistungsnachweise: regelmäßige aktive Teilnahme, schriftliche Hausaufgaben, Präsentation eines Kurzreferates.
Termine: 4st. Fr 10.00-13.30 Uhr
Ort: Phil 732
Leitung: Sabine Großkopf

Aktuelle Landeskunde: Beziehungen in Europa [DSL-W] (07.294)
Wenn unter dem absichtlich offen formulierten Titel „Beziehungen in Europa“ geredet, vorgetragen und geschrieben werden soll, so mögen sich – bitte! – nicht nur
EuropäerInnen angesprochen fühlen, sondern Bewohner sämtlicher Weltregionen, die
neugierig sind auf Europa!
In dieser sich globalisierenden Welt erhoffe ich mir allerdings keine allzu „globalen“
Dimensionen, sondern Berichte über europäische
• Städtepartnerschaften
• Schüleraustauschprogramme
• Forschungsvorhaben
• Umweltprojekte
• regionale Grenzüberschreitungen
• etc.
Apropos „Grenzüberschreitungen“: Halten Sie sich den Termin 30.April/1.Mai (Feiertag)
frei! Denn wir werden uns auf eine Exkursion an die deutsch-dänische Grenze begeben
und nachbarschaftliche Beziehungen an Ort und Stelle studieren.
Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme, mündliche Vorträge, Abschlussklausur
Termine: 4st. Mi 14.30-18.00 Uhr
Ort: Phil 256/58
Leitung: Annelie Andert
Übungen zu und mit literarischen Texten [DSL-W] (07.293)
(kreative Schreibübungen, performative Präsentationsübungen)
Termine: 2st. Mi 12.15-13.45 Uhr
Ort: Phil 256/58
Leitung: Doris Krohn
Ausspracheübung II [DSL-W] (07.295)
Termine: 2st. Do 10.30-12.00 Uhr
Ort: Carlebachplatz 1 /Bi 34 Raum 2
Leitung: Doris Krohn
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Sprachen/Sprachkurse

Schwerpunkte Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben

Studiensequenz: Phase III/Vertiefungsmodul
Arbeit an Texten
Referate und Textanalysen: Deutsch im Alltag – Idiomatik und Konfliktrhetorik
[DSL-W] (07.296)
Termine: 4st. Mo 16.15-17.45 Uhr Di 10.15-11.45 Uhr
Ort: Mo Phil 732, Di Phil 1350
Leitung: Bernd Latour
Referate und Textanalysen: Die Freie und Hansestadt Hamburg als Metropole
[DSL-W] (07.297)
Termine: 4st. Di und Do 12.15-13.45 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Sabine Bellmund
Referate und Textanalysen: Veränderungen der Weltordnung [DSL-W]
(07.298)
Termine: 4st. Mo und Mi 16.15-17.45 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Stefan Blessin

Sprachen/Sprachkurse

Schriftliche Übungen zu und mit Texten III [DSL-W] (07.299)
Termine: 2st. Di 16.15-17.45 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Bernd Stenzig

Schwerpunkte Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben
Akademisches Schreiben [DSL-W] (07.300)
Ausländische Studierende und WissenschaftlerInnen stellen meist am Anfang, oft aber
auch noch am Ende ihres Aufenthaltes an der Universität Hamburg fest, dass ihre passiven Deutschkenntnisse größer sind als ihre aktiven, dass sie besser sprechen als
schreiben können und vor allem, dass Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliche Arbeitstechniken nicht universell, sondern stark kulturell geprägt sind.
Dieses Modul soll vor allem der individuellen Betreuung von Anträgen, Briefen, Bewerbungen, Motivationsschreiben, Protokollen, Thesenpapieren, Referaten, Hausarbeiten,
Diplom-, Magister- und Doktorarbeiten dienen. Über die Fächergrenzen hinweg sollen
Basisinformationen u.a. über Bibliographieren, (Internet)Recherche, Zitieren (Indirekte Rede), Formatieren, Präsentieren, Klausuren erarbeitet und praktisch erworben
werden. Die Sprache der deutschen Wissenschaften wird vorgestellt und erprobt. Der
Kurs wird im Computerpool (G 5 Apple/MacIntosh) stattfinden, die Teilnehmerzahl ist
daher auf 18 begrenzt.
Leistungsnachweise: regelmäßige aktive Teilnahme, kumulativ schriftliche Arbeiten,
eigene wissenschaftliche Arbeiten
Termine: 4st. Do 10.00-13.30 Uhr
Ort: Phil 737
Leitung: Sabine Großkopf
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Akademisches Sprechen [DSL-W] (07.301)
Termine: 2st. Di 16.15-17.45 Uhr
Ort: Phil 256/58
Leitung: Doris Krohn

Übergreifende Lehrangebote

Es werden alle ausländischen Studierenden und GastwissenschaftlerInnen unabhängig von ihrem Studienfach angesprochen, die mehr über Deutschland, die Deutschen
und deutsche Kultur erleben und er-fahren möchten. Die Hanse war und ist eine internationale Organisation, die für das Studium in der einen oder anderen Form von
Bedeutung sein kann. Der erste Block (26.4.) beinhaltet Kennenlernen, Vorstellung
des Programms, Theoretisches zur Hansa und die Hansestadt Hamburg. Die Reise (13.16.5.) in der Woche der Pfingstferien führt nach Stralsund und von dort in andere
Hansestädte. Der Abschlussblock (31.5.) dient der Auswertung und den Präsentationen
der angefertigten Arbeiten. Der Erwerb von Sprachkenntnissen erfolgt eher implizit
z.B. bei Museumsführungen und anschließenden Diskussionen. Ergänzt wird dies durch
Wortschatzarbeit und Idiomatik, wobei der Schwerpunkt auf der mündlichen Kommunikation liegt.
Die Kosten trägt der DAAD. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.
Leistungsnachweise: regelmäßige aktive Teilnahme und Präsentation eines Kurzreferates
Termine: 4st. als Blockveranstaltung. Vorbereitungstag Sa 26.04.08, 10.00-18.00 Uhr;
Reise 13.-16.05.08 (Stralsund und andere pommersche Hansestädte);
Nachbereitungstag Sa 31.05.08, 10.00-18.00 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Sabine Großkopf
Anmeldung: persönlich bei Sabine Großkopf
Lektüre literarischer Texte: Johann Wolfgang von Goethes „Urfaust“ und
„Faust I“[DSL-W] (07.303)
Termine: 2st. Mi 14.15-15.45 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Stefan Blessin
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Sprachen/Sprachkurse

Er-Fahren von Hansestädten [DSL-W] (07.302)

Angebote für Promovierende

3 Netzwerktreffen des „International Doctoral Students Network“ im Frühling/
Sommer 2008
StipendiatInnen der Universität Hamburg organisieren im Rahmen des Projektes ALiNT
(ALumni iNTernational: www.uni-hamburg.de/alint) die Treffen des International Doctoral Students Network. Ziel dieser Treffen ist, den Kontakt der Promovierenden der
Universität Hamburg untereinander zu verstärken und Erfahrungen und Informationen
weiterzugeben, die für eine erfolgreiche Promotion an der Universität Hamburg nötig
sind. Die Treffen finden alle 2 Monate statt. Ein Sommerfest mit internationalem Büffet
entwickelt sich langsam zu einer beliebten Tradition. Themen, die für 2008 gewünscht
wurden, sind u.a. Akademisches Arbeiten, Zeitmanagement, Jobben während der Promotion, Berufseinstieg nach der Promotion etc. Genaue Angaben zu den Terminen
finden Sie ca. 3 Wochen im Voraus auf der Website www.uni-hamburg.de/alint

Angebote für Promovierende

Termine: Do 3.04.08, Do 05.06.08 (Sommerfest
), Di 05.08.08, 18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Koordination: Alexandra Hach (alint@uni-hamburg.de)
Anmeldung: alint@uni-hamburg.de
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PIASTA-Cafés
Jede Woche im Semester werden für Sie Cafés mit Programm im International House
veranstaltet.
In den PIASTA-Cafés wird jedes Mal ein Informationsprogramm angeboten oder ein
kultureller Abend veranstaltet. Hier haben Studierende die Möglichkeit, sich von Tutorinnen und Tutoren in einer angenehmen Atmosphäre beraten zu lassen, und zwar
über die einzelnen Fachbereiche sowie über die Universität allgemein. Außerdem können
Sie hier etwas trinken, essen und dabei Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen aus
verschiedenen Ländern und Fachbereichen kennen lernen.
Wann? Jeden Mittwoch im Semester 18.00-21.00 Uhr
Wo? PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)

Programm für das Sommersemester 2008
Jobben neben dem Studium und Aufenthaltsrecht
Stipendien und Beihilfen
Gut zu wissen
PIASTA goes Hollywood
Türkischer Abend - Gece Alemi (Night Life)
Karaoke
Pfingstferien
Traditionelle chinesische Musik live erleben
Yoga-Abend
Skandinavischer Abend
Spiel – Spaß – Überraschungen!
PIASTA wird 20! Geburtstagsfeier
EM-Halbfinale
Lassen Sie sich überraschen!
Semesterabschlussparty

PIASTA-Cafés

02.04.08
09.04.08
16.04.08
23.04.08
30.04.08
07.05.08
		
21.05.08
28.05.08
04.06.08
11.06.08
18.06.08
25.06.08
02.07.08
09.07.08

Jobben neben dem Studium & Aufenthaltsrecht
Das erste PIASTA-Café im Wintersemester beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Aufenthalt von ausländischen Studierenden.
Besprochen werden:
• Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis (Finanzierungsnachweis),
• Änderung des Aufenthaltszwecks (Wechsel des Studiengangs, Aufbaustudium,
Promotion),
• Erwerbstätigkeit neben dem Studium,
• Arbeitsplatzsuche nach Abschluss des Studiums
• sowie andere Fragen der Teilnehmer.
Information: Referat „Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung“, Arbeitsagentur und
Ausländerbehörde
Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
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Stipendien und Beihilfen für ausländische Studierende
Das zweite PIASTA-Café beschäftigt sich mit den Förderungsmöglichkeiten für
ausländische Studierende an der Universität Hamburg.
Besprochen werden:
•

Stipendienprogramme,

•

Examensbeihilfen,

•

Notbeihilfen,

•

Allgemeine Förderungsprogramme

•

sowie andere Fragen der Teilnehmer.

Informationen: Referatleitung „Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung“ –
Frau Ulrike Helbig

PIASTA-Cafés

Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
Termin: 09.04.2008

Gut zu wissen...
Ulrike Helbig (Leiterin des Referats „Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung“) und
Lena Nepyypa (PIASTA-Koordinatorin) erzählen und beantworten Ihre Fragen über:
•

Studiengangwechsel

•

Studiengebühren

•

Rückmeldung und Beurlaubung

•

Spezielle Angebote für ausländische Studierende

•

und vieles andere mehr…

Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
Termin: 16.04.2008
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PIASTA goes Hollywood
Kennen Sie die Oscar-Gewinner 2008?
Was war Ihr Lieblings-Film im letzten Kinojahr?
Ihr Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerin?
Sind Sie an Kino interessiert und wollen Ihr Wissen zeigen?
Ende Februar sind die Oscar Verleihungen und im April geht PIASTA gen Hollywood.
Zusammen mit Ihnen wollen wir unsere Lust Stars und Glamour teilen. Ein abwechslungsreiches Programm soll uns durch den Abend führen und für viel Spaß sorgen.
Kommen Sie verkleidet, seinen Sie ein Star: wir verleihen einen PIASTA-Oscar für das
beste Kostüm.
Zeigen Sie Ihr Wissen bei unserem Hollywood Quiz und gewinnen Sie den KnowHowPIASTA-Oscar.
Spielen Sie Ihre Lieblingsszene und werden Sie unser und unsere beste SchauspielerIn.
Zum Abschluss gibt es leckeres Essen und wohlschmeckende Getränke.

Türkischer Abend - Gece Alemi (Night Life)
Der Begriff „Gece Alemi“ bezieht sich nicht auf das so genannte Night Life, sondern
auch auf eine schöne Unterhaltung. Rund um die Zitadelle in allen großen Städten in
der Türkei befinden sich viele kleine oder große Restaurants und Cafes mit stimmungsvoller Atmosphäre, zum Teil mit Tanz und Live Musik. Es reihen sich Discos und Nachtclubs aneinander, gemütliche Kneipen und Bistros und andere Unterhaltungszentralen,
die fast alle den ganzen Tag geöffnet sind und in denen man feiern kann. Außerdem
verwendet man den Begriff „Gece Alemi“ auch für einen unterhaltsamen Abend mit
Freunde.
Diese Atmosphäre dürfen Sie im Piasta-Cafe erleben, einschließlich türkischer Gastfreundschaft sowie landestypische Speisen und Musik.
Termin: 30.04.2008
Leitung: Ilker Hakan Kuleci

Karaoke
Haben Sie Spaß am Singen? Dann sollten Sie diesen Abend nicht verpassen. Am
07.05.2008 von 18:00 – 21:00h findet im PIASTA-Cafe eine Karaoke-Night für jedermann statt. Trauen Sie sich einfach und schauen Sie vorbei. Wussten Sie, dass vor
ca. 35 Jahren die Karaokewelle erstmals in Japan begann. Durch den Fun-Faktor verbreitete sich das Karaoke singen rund um die Welt. Heutzutage gibt es sogar viele Karaokebars. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, dies auch mal bei uns zu erleben.
Genügend Getränke und Essen stehen zur Verfügung.
Termin: 07.05.2008
Leitung: Ilker Hakan Kuleci
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PIASTA-Cafés

Termin: 23.04.2008
Leitung: Fernando da Ponte

Traditionelle chinesische Musik live erleben
Das chinesische Zupfinstrument Guqin, auch Qin genannt ist eines der weltweit ältesten
noch aktiv genutzten Musikinstrumente und galt lange Zeit als das Instrument der geistigen
Elite des Landes. Die Guqin hat eine Geschichte von 3000 Jahren und einen hohen Stellenwert in der chinesischen Tradition. Sie war das Instrument konfuzianischer Gelehrten.
Schon in den historischen Aufzeichnungen galt die Qin als auserwähltes Instrument chinesischer Gebildeter, die zum persönlichen Vergnügen und zur Selbstkultivierung spielten.
Wir laden Sie herzlich ein ins PIASTA-Café am 21.Mai zu kommen und die einzigartige
Klangwelt des fremden Instruments live zu erleben. Zur Aufführung kommt der IndologieDoktorand und zugleich DAAD-Stipendiat Bill Mak, der Sie das Instrument vorstellt.
Termin: 21.05.2008
Leitung: Yuanchen Zhang

Die Welt des Yogas

PIASTA-Cafés

Yoga ist eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst. Es kann sowohl als „Vereinigung“ oder „Integration“ als auch im Sinne von
“Anschirren” und “Anspannen” des Körpers an die Seele zur Sammlung und Konzentration
verstanden werden.
An dem Abend erwartet Sie eine vielseitige kulturelle Veranstaltung. Zuerst folgt eine Einführung in die Yogageschichte, Yogaarten und dessen Verbreitung in der westlichen Welt.
Anschließend gibt es eine Live-Performance von einem Yogalehrer, bei der praktische Übungen gezeigt werden, die die Konzentration des Lernprozesses im Rahmen des Studiums
fördern können. Selbstverständlich werden im Laufe der Veranstaltung Yogaadressen in
Hamburg bekannt gemacht. Zum Schluss gibt es traditionell-indisches Essen und spannende indische Musik.
Termin: 28.05.2008
Leitung: Renee Christou, Blendi Ramaj

Skandinavischer Abend
„Ein Land, weit, weit im Norden, fast ohne Menschen…“
Mitternachtssonne, Pippi Langstrumpf, Wikinger, Rentiere und Smørrebrød. Gehört hat
wohl jeder schon das Eine oder Andere über Skandinavien.
Wir möchten Ihnen mehr erzählen und machen mit Ihnen einen kulturellen und kulinarischen Abstecher in die kühlen Gefilde Nordeuropas.
Wir führen Sie zu den mystischen Gestalten zwischen den Fjorden Norwegens, den Trollen,
und dem Nordlicht am Polarkreis. Es gibt alte und neue Musik Skandinaviens zu hören, wie
ABBA, Henrik Ibsen, Edvard Grieg und Apocalyptica.
Zum Abschluss erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten aus Skandinavien, nicht nur Smørrebrød!
Am Ende kennen Sie Ihr nächstes Urlaubsziel.
Ja, vi elsker dette landet! Ja, wir lieben dieses Land!
Termin: 4.06.2008
Leitung: Eva Fremke & Elena Konstantinidi
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Spiel – Spaß – Überraschungen!
“Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennen lernen als im
Gespräch in einem Jahr.” (Platon)
An diesem Abend sind alle PIASTA-Freundinnen und Freunde zum Internationalen Spielabend eingeladen. Sie können Spiele aus verschiedenen Kulturen kennen lernen und
an Teamwettbewerben teilnehmen, dabei tolle Preise gewinnen und jede Menge Spaß
haben!
Für gute Laune, leckeres Buffet und Überraschungen ist wie immer gesorgt!
Termin: 11.06.2008
Leitung: Olga Breymeyer

20 Jahre PIASTA

Das wollen wir alle zusammen feiern und allen mit einem interkulturellen Fest danken,
die dazu beigetragen haben. Sie erwartet ein abwechslungsreiches und interessantes
Programm mit internationaler Live-Musik, Essen und Trinken. Zusammen gehen wir auf
eine (kurze) Zeitreise mit Beiträgen und Geschichten der Beteiligten, um gemeinsam
zurück und vorwärts zu blicken. Der Abend soll für alle zu einem Erlebnis werden, das
uns und Ihnen Freude und Lust auf mehr von und mit PIASTA bereiten soll.
Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Die Universität Hamburg ist (wie immer?) in Bewegung: Studiengänge und Studienabschlüsse (BA/MA) ändern sich, Studiengebühren
werden eingeführt. Das Ziel ist: Internationaler soll die Universität werden. Unsere
Antwort: Wir von PIASTA sind International!
1988 als “Programm zur Integration ausländischer Studierender und Alumni” gegründet, haben wir uns im Jahre 2007 in “Programm International für ausländische Studierende und Alumni” unbenannt. Heute steht PIASTA für “Programm International für
alle Studierende und Alumni”.
Auch das PIASTA-Angebot hat sich im Laufe der Jahre geändert und ist gewachsen.
Neben institutionalisierten Café-Abenden und einem vielfältigen kulturellen Programm,
bietet PIASTA Informationsveranstaltungen, Beratung, Tutorien und vieles mehr für
alle Studenten an. PIASTA - das ist seit zwanzig Jahren ein internationales Team mit
einem aktuellen Ziel: den Einstieg für alle internationalen Studenten und Studentinnen
ins Universitäts- und Studienleben zu unterstützten.
Sollten Sie Ideen oder Vorschläge für das Programm haben, dann nehmen Sie Kontakt
mit uns auf. Mailen Sie uns alte Fotos, schreiben Sie uns Ihre Eindrücke und was Sie
mit PIASTA verbindet? Und vieles mehr. Der PIASTA Abend soll ein Fest für alle sein,
denn im Mittelpunkt steht der Austausch und unser gemeinsames Interesse am miteinander Gestalten und Wirken.
Seien Sie herzlichst Willkommen und erscheinen Sie zahlreich.
Termin: 18.06.08, ab 18.00 Uhr
Ort: wird noch bekannt gegeben
Koordination: Blendi Ramaj, Fernando da Ponte, Hakan Kuleci, Renée Christou
Kontakt: PIASTAinfo@uni-hamburg.de
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PIASTA-Cafés

PIASTA lädt alle Studierenden, Absolventinnen und Absolventen, aktuelle und ehemalige Mitwirkende, alle unsere Freundinnen und Freunde ein, um das zwanzigjährige
Bestehen zu feiern.

EM Halbfinale
Sollte das Sommermärchen der deutschen Nationalmannschaft eine Fortsetzung jenseits der Alpen finden, dann hat das 29. Spiel am 25.06.2008 der Fußballeuropameisterschaften der Schweiz und in Österreich es in sich. In Basel treffen im Halbfinale
der EM die Mannschaften aus den Gruppen A und B aufeinander und sind somit ein
Spiel von der Finalteilnahme entfernt. Bekanntlich ist die deutsche Nationalmannschaft
in der Gruppe B und könnte auf die Schweiz (Gastgeberland), Tschechien (Gegner in
der Qualifikation), Portugal (der Gegner vom kleinen Finale ‘06) oder die Türkei (immer
für eine Überraschung gut) treffen.
Wir laden Sie herzlich ein in unser Café zur Einstimmung ab 18 Uhr zu kommen. Mit
einem kurzen Quiz sollen letzte Fragen zur EM (“Wer sind denn bitte Trix und Flix?”) und
Fußball (“Was ist Abseits?”) geklärt werden. Wir stellen Getränke und Snack als Grundlage für mindestens 90 Minuten nervenaufreibenden Sport und gehen dann zusammen
zum public viewing an der Uni. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wir freuen uns!
Termin: 25.06.2008
Leitung: Fernando da Ponte

Semesterabschlussparty

PIASTA-Cafés

Das Semester ist zu Ende und das möchten wir zusammen feiern!
•
•
•
•
•
•

Es gibt viel Essen und Trinken
es wird gespielt und getanzt
jede Menge nette Leute
viel Spaß und Überraschungen
kulinarische Köstlichkeiten Ihrerseits sind auch gern willkommen
Sie können auch Ihre Bekannte mitbringen

Termin: 09.07.2008

32

Kulturelle Angebote/Ausflüge
* Im Rahmen der kulturellen Angebote bieten wir Veranstaltungen an, die eine finanzielle Selbstbeteiligung von 25 % erfordern. Für diese Angebote können Sie eine Voranmeldung per Email machen. Den Termin für die verbindliche persönliche Anmeldung
bekommen Sie per Email von der Leiterin zugeschickt.
Zu diesem Termin bringen Sie bitte Ihren Studierendenausweis und einen passenden
Geldbetrag mit, da sich unsere Angebote ausschließlich an Studierende richten.

Vortrag zum Thema „Aufbau und Zusammensetzung der Erdatmosphäre“

Termin: Do 10.04.2008, 18.00 Uhr
Ort/Treffpunkt: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Nadia Fakhimi
Anmeldung: spas@uni-hamburg.deS

Führung durch das Airbus Werk
Möchten Sie mehr über ein des erfolgreichsten Unternehmens Europas erfahren? Dann
kommen Sie zur Führung durch das Airbus Werk. Airbus ist ein europäischer Flugzeughersteller mit Hauptsitz in Toulouse, Frankreich. Hauptmontage- und Auslieferungswerke befinden sich in Hamburg-Finkenwerder und Toulouse. Wichtige Zulieferwerke
befinden sich in Spanien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern, sowie in anderen Teilen der Welt. Die Tochtergesellschaft der European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) erzielte 2005 einen Umsatz von
über 22 Milliarden Euro und beschäftigt fast 55.000 Mitarbeiter. Airbus ist zusammen
mit Boeing der größte Hersteller der Welt für Passagierflugzeuge; zusammen bilden die
beiden Firmen derzeit das Duopol für Großraumflugzeuge.
Termin: Fr 18.04.2008, 12.00 Uhr
Ort/Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Leitung: Berit Kondas
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Kulturelle Angebote/Ausflüge

Die Atmosphäre, Grundlage für jede höher entwickelte Lebensform, ist im Rahmen der
allgemeinen Umweltproblematik immer weiter ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.
Nicht nur im Rahmen der klassischen Klimatologie, sondern auch gerade in der Umweltdiskussion ist es für Geographen wichtig, die Atmosphäre, ihren Aufbau und ihre Prozesse zu kennen. Grundlage hierfür ist die Kenntnis ihres Aufbaues, also ihrer Zusammensetzung und ihrer Vertikalstruktur. Hiermit werden alle interessierte Studierende
zum Vortrag und Diskussion zum oben genannten Thema herzlich eingeladen!

Ausflug nach Bremen
Das Rathaus und der Roland auf dem Marktplatz zu Bremen sind gemeinsam im Juli
2004 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden.
Das Bremer Rathaus ist das einzige europäische Rathaus des Spätmittelalters, das nie
zerstört wurde.
Der Steinerne Bremer Roland ist mit seinen 5,5 Metern eine der ältesten und repräsentativsten Rolandstatuen, die einst als Symbol für Freiheit und Marktrecht auf Marktplätzen in Mitteleuropa errichtet wurden.
Und die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ist auch berühmt. Mit der Bronzestatue ist ihnen ein bleibendes Denkmal gesetzt worden.
Die Veranstaltung sieht folgendes vor:
• Rundgang im Rathaus
• Besuch des Steinernen Rolands und der Statue der Bremer Stadtmusikanten
• Gemeinsames Mittagessen
• Besuch des St. Petri Doms
Termin: Sa 03.05.2008, 9.00 Uhr
Ort/Treffpunkt: Hamburg Hauptbahnhof, vor dem Reisezentrum
Leitung: Jie Wang
Voranmeldung an: spas@uni-hamburg.de
*Finanzielle Selbstbeteiligung: 6€

Kulturelle Angebote/Ausflüge

Hagenbecks Tierpark
Wir laden alle Studierenden in die grüne Oase mitten in Hamburg – den Hagenbeck
Tierpark ein. Seine Panoramen und Freigehege sind weltberühmt. Der Tierpark bietet
jedem etwas. 1850 Tiere aller Kontinente leben hier. Von den 210 Tierarten werden
etliche, auch von der Ausrottung bedrohte, mit großem Erfolg gezüchtet.
Ob Orang-Utan, Asiatischer Elefant oder Riesenotter aus Südamerika, sie alle haben
bei Hagenbeck ihr Refugium gefunden. Und im Jahre 2007 hat der Tierpark sein 100
jähriges Jubiläum gefeiert und ein Tropenaquarium eröffnet.
Wir machen einen kleinen Ausflug und ein schönes Picknick.
Termin: Sa 10.05.2008, 10.00 Uhr
Ort: Hagenbeck Tierpark
Leitung: Jie Wang
Voranmeldung an: spas@uni-hamburg.de
*Finanzielle Sebstbeteiligung: 6 €
Teilnehmerzahl: max. 20

Persien
Der Iran ist eines der kulturell reichsten Länder der Erde. Schon vor 5.000 Jahren

wandelte Zarathustra auf seinem Gebiet, stritten sich die verschiedensten Völker um
die Vorherrschaft, von den Sassanian über die Mongolen bis zu den Kadscharen. Und
alle hinterließen ihre kulturellen und architektonischen Spuren, die man noch heute besichtigen kann und die neben den Naturschönheiten den Reiz des Landes ausmachen.
So zählt z.B. die Stadt Isfahan zum UNESCO-Weltkulturerbe und seine blaue Moschee
ist eine der schönsten überhaupt.
Immer wieder waren Persien und der Iran Thema in der Politik und den Medien und in
allen Epochen hatte es Einfluss auf die Weltpolitik. Als eine gebürtige Iranerin möchte
ich Sie zum Vortrag über mein Land herzlich einladen.
Termin: Do 15.05.2008, 18.00 Uhr
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Nadia Fakhimi
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Führung durch das Museum für Kunst und Gewerbe
Das Museum für Kunst und Gewerbe ist ein der führenden Museen für angewandte
Kunst in Europa und verfügt über eine Reihe von Sammlungen aus der Antike (Altes
Orient, Ägypten, klassisches Altertum) bis zu Jugendstil und Moderne. Es wurde in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach dem Vorbild des South Kensington Museums
(heute Victoria & Albert Museum, London), des Österreichischen Museums für Kunst
und Industrie (heute MAK Wien) und des Deutschen Gewerbemuseums (heute Kunstgewerbemuseum, Berlin) gegründet. Das Museum vermittelt das Verständnis für kulturgeschichtliche Zusammenhänge und beflügelt Kreativität und Phantasie. Nicht zufälliger Weise stellt es ein gesellschaftlicher und geselliger Mittelpunkt Hamburgs dar.
Termin: Sa 17.05.2008, 11.30 Uhr
Ort: Eingang des Museums (Steintorplatz, neben dem Hauptbahnhof Hamburg)
Leitung: Dimitris Tzakas
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Das Bucerius Kunst Forum liegt im Herzen Hamburgs und zeigt jährlich vier Ausstellungen von der Antike bis zur klassischen Moderne. Es stellt einen Ort des Austauschs
und der Begegnung in allen Bereichen der bildenden Kunst dar. Die Ausstellung mit
Thema „High Society - Amerikanische Portraits des Gilded Age “ zeigt den Einfluss,
den die Mitglieder des amerikanischen Geldadels Ende des 19. Jahrhunderts auch auf
die Portraitmalerei und deren Markt ausübten. Die Bilder spiegeln die feinen sozialen
Unterscheidungen wider, mit denen die Gewinner des explosionsartigen Wirtschaftsaufschwungs in Portraits ihren gesellschaftlichen Rang verdeutlichten. Die Ausstellung
umfasst etwa fünfzig hochrangige Werke (u. a. von John Singer Sargent und James
Whistler), die dem europäischen Publikum eine kohärente Einführung in die amerikanische Portraitmalerei des späten 19. Jahrhunderts bieten.
Termin: Sa 14.06.2008, 11.30 Uhr
Ort: Eingang des Kunstforums (Rathausmarkt)
Leitung: Dimitris Tzakas
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Hafenrundfahrt „Migration und Rassismus“
Auf dieser Rundfahrt erfahren Sie etwas über Menschen, die früher und heute das “Tor
zur Welt” passiert haben. So sehen und erfahren Sie z.B. etwas über:
•
•
•
•
•
•

den Standort der ersten Auswandererbaracken und die Lebenssituation dieser
Menschen
Plätze, an denen Menschen aus anderen Ländern zu verschiedenen Zeiten als
Arbeitskräfte eingesetzt wurden
die Unterbringung von Flüchtlingen und den Umgang mit ihnen
Schiffe, in denen blinde Passagiere in Hamburg ankommen
Gründe für die Aus- und Einwanderung und auf welchem Weg sie stattfand und
–findet
den Umgang mit diesen Menschen in der “weltoffenen Stadt” Hamburg

Anschließend können wir bei einem Snack im Hamburger Hafen über das Erfahrene
diskutieren. Die Kosten für die Hafenrundfahrt und für ein Getränk und Snack im Hamburger Hafen werden von HOPIKOS übernommen.
Termin: Mi 18.06.2008, 15.00 Uhr
Ort: Anleger Vorsetzen (City Sporthafen, Feuerschiff)
Treffpunkt: U-Bahn Baumwall, 14.45 Uhr
Leitung: Mirja Tiedemann
Teilnehmerzahl: max. 40
Verbindliche Anmeldung unter: aktiv-hopikos@uni-hamburg.de vom 09.06.2008
bis zum 15.06.2008
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Führung durch das Bucerius Kunst Forum

Paddeln an der idyllischen Gose- und Dove-Elbe
in Hamburg Kirchwerder
Ein Tagesausflug in die Natur der Vier- und Marschlande Hamburgs. Mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fahren wir am Samstag, den 21.06.2008 morgens um 10 h zu „Paddel-Meier“ in Kirchwerder. In 2er Kanus werden wir eine 4-stündige Rundtour durch die
Gose- und die Dove-Elbe machen. Als Pause bietet sich nach circa 2 Stunden der Eichbaumsee mit Gelegenheit zum Schwimmen an. Wenn das Wetter es zulässt, würden
wir dort gerne mit Euch Grillen. Bei schlechtem Wetter können wir im Restaurant „Beim
Eichbaum“ einkehren und was Kleines essen. Für die Tour bei gutem Wetter braucht
Ihr einen Teller und Besteck, Schwimmsachen und Sonnenausrüstung (Sonnencreme
und evtl. Sonnenhut). Bei schlechtem Wetter könnt Ihr Euch lieber warm bzw. regentauglich anziehen (was wir aber nicht hoffen wollen). Für Grill, Grillkohle und Grillgut
ist gesorgt. Wer allerdings noch Lust hat, Salat oder Brot etc. beizusteuern, soll davon
nicht abgehalten werden.

Kulturelle Angebote/Ausflüge

Termin: Do 21.06.2008, 10.00-18.00 Uhr (nach Absprache mit Teilnehmern auch
länger möglich)
Ort: Paddel-Meier, Heinrich-Osterath-Straße 256 in Kirchwerder
Treffpunkt: S-Bahn Dammtor, 10.00 Uhr
Leitung: Mirja Tiedemann
Teilnehmerzahl: max. 20
*Finanzielle Selbstbeteiligung: 6,50 €
Anmeldung: aktiv-hopikos@uni-hamburg.de vom 09.06.2008 bis zum 15.06.2008

Führung durch das Museum der Arbeit
Die Ausstellungen des Museums gehen der Frage nach, wie die vor rund 150 Jahren
einsetzende Industrialisierung und ihre Begleiterscheinungen die Arbeit und den Alltag
der Menschen veränderten und welche Folgen dieser Wandel für Gesellschaft und Natur
hatte. Dabei stehen zunächst Ausschnitte aus für Hamburg typischen Bereichen der
Arbeitswelt im Vordergrund, wie die Druck- oder Fischindustrie, die Kontor- und Hafenarbeit, aber auch die Arbeit im Haushalt. Ausgangs- und Mittelpunkt der Betrachtung
sind aber stets die Menschen, nicht die Maschinen. Daher ist es wichtig, ausgehend von
den materiellen Hinterlassenschaften, auch das Leben jenseits der Arbeitsplätze und
außerhalb der Arbeitszeit ins Blickfeld historischer Betrachtung zu rücken.
Termin: Sa 28.06.2008, 11.30 Uhr
Ort: U-/S-Bahn Barmbek
Leitung: Dimitris Tzakas
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Bootspartie auf stillen Wassern – durch die grüne Idylle der Alsterkanäle
Die Fahrt durch die Alster-Kanäle zeigt Ihnen Hamburg von einer völlig anderen Seite:
gepflegte Villen mit Parkanlagen, moderne Wohngebäude, Schrebergärten und urwüchsige Uferpartien gleiten an Ihnen zum Greifen nahe vorüber. Nur wenig entfernt
von der Innenstadt können Sie die grüne Idylle der alsternahen Wohngebiete bis hinauf
zum Stadtparksee mit einmaligem Blick auf das Planetarium erleben. Macht einfach
mit!
Termin: Sa 12.07.2008, 14.00 Uhr
Ort: wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Leitung: Berit Kondas
Voranmeldung an: spas@uni-hamburg.de
*Finanzielle Selbstbeteiligung: 5,50 €

Im Rahmen der Abteilung „Deutsch als Fremdsprache“ am Institut für Germanistik
II läuft seit Jahren ein besonderes Angebot zur Verbesserung der Deutschkenntnisse
ausländischer Studierender: das Theaterprogramm für ausländische Studierende. Was
verbirgt sich dahinter? Während des Semesters werden jeden Monat mehrere Theaterstücke gewählt, die gerade an Hamburger Theatern laufen. Die Palette reicht von
Klassikern wie „Maß für Maß“ von Shakespeare über Musicals wie „My Fair Lady“ bis hin
zu Stücken von ganz jungen und noch wenig bekannten Theaterregisseuren. Oft sind
auch heiß begehrte Gastspiele im Programm! Zu diesem Angebot gehört in der Regel
jedes Semester auch ein Ausflug. Im Jahr 2008 sind Ausflüge nach Bremerhaven und
Flensburg geplant.
Termine: April, Mai, Juni, Juli; genaue Termine werden unter www.uni-hamburg.de/
inka bekannt gegeben; den Aushang findet man ein-zwei Wochen vor dem ersten
Termin (in der Regel Ende des vorigen Monats bzw. Anfang des eigentlichen Monats)
im Phil-Turm (Von-Melle-Park 6), 5. Stock, im Glaskasten der Abteilung Deutsch als
Fremdsprache und/oder auf den Tischen neben dem Geschäftszimmer.
Ort: Diverse Hamburger Theater. Vorverkauf findet im Philturm, 5. Stock, am Tisch
vor dem Zimmer 550
Leitung: Prof. Dr. Stefan Blessin i.A. Naida Mehmedbegović

Das Quiz mit Jörg Pilawa
Seien Sie als Zuschauer live dabei! - Teilnahme an der Fernsehsendung „Das Quiz mit
Jörg Pilawa“ in Hamburger Studio.
Möchten Sie als Zuschauer live bei einer Sendung dabei sein? Wir besorgen die
Eintrittskarten für Sie und Sie kommen einfach mit!
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka
bekannt gegeben
Leiterin: Bo Ma
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Theaterprogramm für ausländische Studierende

Miniatur Wunderland Hamburg
Miniatur Wunderland ist die größte Modelleisenbahn der Welt mit ca. 540 m2 Landschaft und die meist besuchte Touristenattraktion Hamburgs.
Auf der Anlage werden realistische Zugabläufe vom Computer gesteuert. Ca. 60.000
Bäume, 60.000 Figuren, 5.000 Autos, 7.000 Meter Gleis, 3.000 Häuser und Brücken,
über 1.000 Signale, 1.000 Weichen und eine traumhafte Modellbaulandschaft versprechen ein Erlebnis für alle!
100.000 Lämpchen beleuchten Häuser, Laternen, Autos (Scheinwerfer und Rücklicht)
etc.! Alle 15 Minuten wird ein Tagesablauf simuliert: Es dämmert, wird Nacht und wieder Tag.
Der Besucher wird voll in das Geschehen mit eingebunden werden. Und es gibt noch
viele witzige Details, die die Besucher selbst entdecken sollen. Es sind bisher nicht da
gewesene Dinge eingebaut.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: Bo Ma
Voranmeldung an: spas@uni-hamburg.de
*Finanzielle Selbstbeteiligung: 1,75 €

Besuch der Deutschen Presseagentur
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Wir laden alle interessierten Studierenden zu einem Besuch der dpa ein. Die Deutsche
Presse-Agentur GmbH (dpa) ist die führende deutsche Nachrichtenagentur und eine
der großen in der Welt. Ihre Korrespondenten berichten in Wort, Bild, Grafik, und
Ton rund um die Uhr aus aller Welt. Das Angebot wird abgerundet durch Produkte
und Dienstleistungen vielfältiger Tochterunternehmen. Darüber hinaus ist dpa an verschiedenen Firmen aus dem Medienbereich beteiligt.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: Bo Ma
Voranmeldung an: spas@uni-hamburg.de
*Finanzielle Selbstbeteiligung:1€

Hamburg Dungeon
Nichts für schwache Nerven und wackelige Beine! Die interaktive Ausstellung im Hamburg Dungeon, die die Besucher schonungslos einbezieht, zeigt die dunklen Seiten der
Hamburger Geschichte, vom Großen Brand 1842 bis zu Klaus Störtebeker und seinen
Piraten... Lernen Sie auf interessanten 2200 qm Hamburgs Vergangenheit kennen!
Die Zeitreise startet mit einer Fahrt in einem altertümlichen, wackeligen Fahrstuhl.
Wer diese waghalsige Tour hinter sich gebracht hat, erlebt nun unter anderem die
Schrecken von Pest, Folter und Inquisition, aber auch den großen Brand von 1842 und
die Exekution von Störtebeker. Bei der Sturmflut von 1717 können die Besucher live
erleben, wie es gewesen sein könnte, wenn Wind und Regen nachlassen und sie in
einem Boot durch die überfluteten Straßen treiben.
Termin: genauer Termin wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Ort/Treffpunkt: Hamburg Dungeon Kehrwieder
Leitung: Bo Ma
Voranmeldung an: spas@uni-hamburg.de
*Finanzielle Selbstbeteiligung: 4,30€
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Führung durch Cap San Diego
Cap San Diego ist das größte fahrtüchtige, zivile Museumsschiff der Welt. Ihre elegante Silhouette gehört zum Hamburger Hafenpanorama wie die Speicherstadt und
der Michel. Touristen lieben sie, die eigene Crew, 33 ehrenamtlich tätige Seeleute im
Ruhestand und ca. 20 Mitarbeiter von Jugend in Arbeit Hamburg e.V. halten sie mit viel
Engagement in Schuss: Mindestens einmal im Jahr heißt es: Leinen los und die CAP
SAN DIEGO fährt auf der Elbe nach Cuxhaven oder durch den Nord-Ostsee Kanal nach
Kiel.
Die CAP SAN DIEGO ist das letzte noch erhaltene Schiff einer Serie von sechs schnellen
Stückgutfrachtern, die 1961/62 für die Reederei Hamburg Süd gebaut wurden und das
bis Ende 1981 vorzugsweise nach Südamerika gefahren ist.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Das Alte Land ist ein Teil der Elbmarsch südlich der Elbe in Hamburg und in
Niedersach¬sen. Es umfasst die Gemeinde Jork, die Samtgemeinde Lühe und den Neu
Wulmstorfer Ortsteil Rübke in Niedersachsen sowie die Hamburger Stadtteile Neuenfelde, Cranz und Francop.
Mit einer Fläche von rund 14.300 Hektar Baumobst ist das Alte Land das größte
zusam¬menhängende Obstanbaugebiet Mitteleuropas. 77 Prozent der Obstbäume sind
Äpfel und 12,7 Prozent Kirschen.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Fischmarktbesuch
Der sonntägliche Fischmarkt von 5 bis 9.30 Uhr (im Winter ab 7 Uhr) mit Verkaufsständen unter freiem Himmel auf der Großen Elbstraße in Altona ist nicht nur eine
Attraktion für Touristen und Nachtschwärmer. Der Markt erfüllt auch eine wichtige wirtschaftliche und soziale Funktion für einheimische Kunden und Händler. Kein Händler
oder Marktschreier bekommt eine Gage vom Tourismus-Amt, sondern kommt her, um
zu verkaufen.
Heute gibt es sogar Handyschalen oder brasilianische Fahnen zu kaufen. Allerdings
kaufen zur großen Verwunderung der Touristen auch mitteleuropäische Großstädter auf
diesem Markt sogar lebende Hühner, Brieftauben und Kaninchen. An manchen Ständen
lässt sich die Kundschaft anpöbeln wie ein Ladendieb (“Geld her!”) Diese Atmosphäre
sorgt dafür, dass das Auftreten von Marktschreiern als Kuriosität in anderen Städten als
Hamburger Fischmarkt vermarktet wird.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Fahrradtour - das Alte Land

Hamburger Elbstrand und Museumshafen
Bei gutem Wetter zieht der Elbstrand in Övelgönne scharenweise Picknicker, Familien
und Ausflügler an, die hier relaxen und die dicken Pötte bestaunen. Beim Kult-Imbiss
Strandperle gibt’s Eis, Kartoffelsalat mit Würstchen und Getränke – kurz alles, was Sie
außer Schippe sonst noch so gebrauchen könnten.
Immer noch erregt auf der Elbe ein Gaffelrigg zwischen all den schnellen modernen
Yachten Aufsehen, lässt der Ton der Dampfpfeife vor unseren Augen Bilder des alten
Hamburger Hafens wiederauferstehen: Deutsche und holländische Plattbodenschiffe,
deren Seitenschwerter die Deutungsversuche des Publikums geradezu herausfordern,
Dampfschlepper und Barkassen, ein Feuerschiff, ein Dampfkran, ein Finkenwerder
Hochseekutter, ein Fischewer und eine zum Cafe umgebaute alte Hafenfähre. Das
Besondere aber ist, jedes dieser Schiffe wird noch gefahren, daher finden Sie nicht
jedes Schiff an seinem Platz im Museumshafen. Kommen Sie mit und vorbei, es wird
spannend!
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Planetarium
Das Hamburger Planetarium ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Hansestadt. Es
ist im denkmalgeschützten, ehemaligen Winterhuder Wasserturm untergebracht - im
Hamburger Stadtpark.
Seit seiner Gründung im Jahre 1930 hat es sich zu einem einzigartigen Gestaltungsund Aufführungsraum für Bildung, Kunst, Kultur und Wissenschaft entwickelt und zählt
zu den bedeutendsten Planetarien in Europa.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Schlittschuhlaufen
Man muss ja nicht gleich Pirouetten drehen... Aber wem macht es keinen Spaß, sich
jedes Jahr aufs Neue auf wackeligen Beinen auf das rutschige Eis zu stellen und einfach
mal wieder Kind zu sein? Ab auf Hamburgs Eisbahnen!
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

40

Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg
St. Michaelis ist eine der schönsten Barockkirchen Norddeutschlands und der Wahrzeichen Hamburgs. Der Turm mit der unverwechselbaren Kupferhaube ist das Wahrzeichen Hamburgs. Der Hamburger Michel hat viele Facetten. Es lohnt sich, diese Kirche
mit uns zu besuchen und viel Interessantes zu lernen.
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Besuch eines Spieles des FC St. Pauli

Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de

Museum für Hamburgische Geschichte
Kennen Sie Hamburg gut genug? Als kulturhistorisches Museum bietet das Hamburgmuseum einen Überblick zu der wechselvollen Geschichte der Stadt Hamburg von ihren
Anfängen um 800 n. Chr. bis zur Gegenwart. An vielen Punkten kann hier den Ursachen
einer historischen Entwicklung nachgegangen werden. Wenn Sie neue interessante Fakten und Geschichten über Hamburg erfahren möchten, schließen Sie uns bei dem Besuch
des Museums an!
Termin, Uhrzeit und Treffpunkt: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt
gegeben
Leitung: N.N
Anmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Fußball ist heute eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Sportarten weltweit. Laut Angaben des Weltfußballverbandes FIFA spielten im Jahre 2006 über 265 Millionen Menschen in über 200 Ländern Fußball. Wir laden alle Interessierten zum Besuch
eines Fußballspiels von FC St. Pauli unter freiem Himmel ein!

Sprechstunden/Beratung
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen und Auskünfte für eingeschriebene ausländische Studierende.
Gabriele Warnke
Tel.: +49(0)40 42838-3305
E-Mail: gabriele.warnke@verw.uni-hamburg.de
Sprechstunden: dienstags und donnerstags 14.00-16.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 12 (EG).

Studienberatung für eingeschriebene ausländische Studierende

Sprechstunden/Beratung

- vor wichtigen Entscheidungen, wie Wechsel des Studiengangs, Aufgabe des Studiums
etc.,
- in schwierigen Studiensituationen, z.B. Prüfungsplanung und Examensvorbereitung,
Lebenskrisen etc.,
- bei Problemen mit Behörden, z.B. Aufenthaltsbewilligung, Arbeitserlaubnis etc.
Ulrike Helbig
- Leitung Tel.: +49(0)40 42838-4472
E-Mail: Helbig@uni-hamburg.de
Sprechstunden in der Vorlesungszeit (gerne mit Voranmeldung): mittwochs
14.00-17.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 7 (EG).

Stipendien und Förderung
Ausländische Studierende ohne BAföG-Berechtigung können sich unter bestimmten
Voraussetzungen um Förderung bewerben.
Bärbel Launer
Tel.: +49(0)40 42838-3311
E-Mail: baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
Sprechstunden: mittwochs 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG).
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Sprachlernberatung
- Informationen über verschiedene Sprachkurse, die von der Universität Hamburg angeboten werden
•
Deutsch
•
weitere Fremdsprachen
- Informationen über weitere Lernmöglichkeiten
- Beratung zum Erlernen der deutschen Sprache
Mi-Young Lee
Tel.: +49-(0)40- 42838-7932
E-Mail: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
Sprechstunde: donnerstags 11.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum I (UG).

Studium im Ausland

Angelika Hau
Tel.: +49(0)40 42838-3306
E-Mail: angelika.hau@verw.uni-hamburg.de
Sprechstunden: montags, dienstags, donnerstags 10.00-12.00 Uhr, mittwochs
14.00-15.00 Uhr
Bitte informieren Sie sich vorab auf unseren Internetseiten: www.uni-hamburg.de/outgoings
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 114.

Mit ERASMUS in Europa studieren
Jeder
•
•
•
•

Fachbereich hat eigene ERASMUS-Programmkoordinatoren und -büros:
die Auskunft geben
bei denen sich die Studierenden des Fachbereiches bewerben
der Fördersatz über ERASMUS beträgt momentan 110.- €/Mon.
Aufenthaltsdauer von 3-12 Monate

Liste der Programmkoordinatoren zu finden unter:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html
Hochschulkoordination ERASMUS: Charlotte Sachter
Ort: Rothenbaucmchaussee 36, Raum 313a
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Sprechstunden/Beratung

Studierende der Universität Hamburg, die im Ausland studieren wollen, finden Hilfe
und Unterstützung bei

Rechtsberatung
Visum, Wohnung, Arbeitserlaubnis…
Kostenlose Rechtsberatung für internationale Studierende und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Berater: Rechtsanwalt Björn Stehn
Termine: Mo 07.04.2008, Mo 21.04.2008, Mo 05.05.2008, Mo 19.05.2008,
Mo 02.06.2008, Mo 16.06.2008, Mo 07.07.2008; jeweils 17.00-19.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG) (Referat: FUN).

Psychologische Kurzberatung und Mediation speziell für NichtMuttersprachliche Studierende, Promovierende und Absolventinnen und Absolventen

Sprechstunden/Beratung

Psychologische Beratung
Gibt es ein Lebensthema, das Sie stark beeinflusst, für das Sie sich eine Veränderung
wünschen? In meiner kostenlosen Beratungssprechstunde kann ich Ihnen einen
Raum geben, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Gemeinsam können
wir IhreGefühle und Interessen herausarbeiten und mögliche Wege aus der belastenden Situation suchen.
Konfliktberatung - Mediation
Gibt es mit Menschen in Ihrer Umgebung Konflikte, die Sie belasten und bei denen
Sie sich Unterstützung wünschen? Das kann verschiedene Personen und Bereiche betreffen: Studium, Beziehung, Arbeit oder Familie. In der ersten Beratung werden wir
zunächst im Einzelgespräch klären, was der Konfliktgegenstand ist und wer die daran
beteiligten Personen sind. Wenn Sie den oder die Beteiligten für eine Mediation gewinnen können, können wir einen Termin für eine Mediation vereinbaren.
Fühlen Sie sich ermutigt, die Beratung auch bei Problemen, die Ihnen klein erscheinen,
in Anspruch zu nehmen.
Beraterin: Soheila Safari, Dipl. Psychologin und ausgebildete Mediatorin (freie
Mitarbeiterin bei ALiNT)
Termine: freitags 10.00-13.00 Uhr (nur mit Anmeldung)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Anmeldung: Melden Sie sich bitte per E-Mail bei mir mit einer kurzen Angabe Ihres
Beratungsanliegens an. Ich werde Ihnen dann umgehend einen Beratungstermin anbieten. E-Mail: S.Safari@gmx.net
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PIASTA-Beratung
PIASTA-Team
•
•
•

...sind ausländische Studierende in höheren Semestern
...studieren an verschiedenen Fachbereichen
...wissen aus eigener Erfahrung, welche Probleme zu Beginn und während des
Studiums auftreten können

Sprechstunden/Beratung

Wir beraten alle Studierenden zu unterschiedlichen Fragen und in verschiedenen Situationen:
•
Beratung über allgemeine Fragen wie Jobben, Aufenthaltsfragen oder Förderungsmöglichkeiten, Formalitäten an der Uni oder Hilfe bei der Abfassung von Praktika-Bewerbungen
•
Fachspezifische Beratung über alle Fragen rund um das Studium des jeweiligen
Faches, Tipps und Ratschläge zur individuellen Gestaltung des Studiums von
unseren Tutorinnen und Tutoren
•
Psychologische Beratung für alle, die sich unsicher fühlen und Orientierung
brauchen
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Zeit: im Semester unter www.uni-hamburg.de/PIASTA oder www.uni-hamburg.de/INKA
Wichtig! Keine Beratung in den Semesterferien
Kontakt: PIASTAinfo@uni-hamburg.de
Blendi Ramaj (Albanien)

Wirtschaftwissenschaften(VWL/BWL)
Computer-Hilfe

Renée Christou (USA)

Lehrämter

Agata Michalska (Polen)

Erziehungswissenschaften – BA & Magister

Yanchen Zhang (China)

Sprachwissenschaften, Medienkultur, BWL und Sinologie

Katarzyna Paszkiet (Polen)

Sprachwissenschaften

Elena Konstantinidi
(Russland)

Naturwissenschaften, Lehrämter

NN

Mathematik, Informatik und Naturwissensch

Olga Breymeyer
(Russland)

Psychologie
psychologische Beratung in schwierigen Situationen

Fernando da Ponte
(Portugal)

Sozialwissenschaften, Philosophie, Erziehungswissenschaft

Eva Fremke
(Deutschland)

Rechtswissenschaft

Lena Nepyypa
(Ukraine)

Promotionsstudium,
allgemeine Fragen rund ums Studium
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Stipendien/Förderungsmöglichkeiten
Examensbeihilfen
Für den Studienabschluss (BA, Master, Diplom, Magister, Staatsexamen) können
bedürftige ausländische Studierende für längstens 12 Monate eine Beihilfe von maximal 410 Euro monatlich beantragen. Bewerbungsschluss: 30. Juni / 31. Dezember.

Leistungsstipendien
Ausländische Studierende und Graduierte mit herausragenden Studienleistungen können sich um ein Jahresstipendium von maximal 450 Euro monatlich bewerben. Neben
guten bis sehr guten Studienleistungen setzt dieses Stipendium die Mitwirkung im
SPAS-Projekt (siehe Seite 49) voraus. Bewerbungsschluss: 30. Juni / 31. Januar.

Promotionsstipendien

Stipendien/Förderungsmöglichkeiten

Ausländische Promovierende können sich um ein Jahresstipendium von maximal 975
Euro monatlich bewerben. Neben herausragenden Studienleistungen setzt dieses Stipendium die Mitwirkung in Projekten des Promovierendennetzwerkes voraus.

Notbeihilfen
Für Notsituationen stehen in beschränktem Umfang Beihilfen zur Verfügung.

Information und Beratung
Bärbel Launer
Tel.: +49(0)40 42838-3311
E-Mail: baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
Sprechstunden: mittwochs 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG).
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PIASTA
Programm International für Alle Studierenden und Alumni
PIASTA ist ein Programm der Universität Hamburg, das seit 1988 Studierenden aus der
ganzen Welt den Einstieg in das Universitätsleben erleichtert und sie zum erfolgreichen
Abschluss durchgehend begleitet. D.h. unser Angebot richtet sich sowohl an Studienanfängerinnen und -anfänger wie auch an fortgeschrittene Studierende.
Am 18. Mai 2006 wurde PIASTA mit dem “Preis für exzellente Betreuung ausländischer
Studierender an deutschen Hochschulen” des Auswärtigen Amtes ausgezeichnet.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind Beratung und interkultureller Austausch.
PIASTA-Tutorinnen und Tutoren...
• ... sind ausländische Studierende in höheren Semestern
• ... studieren an verschiedenen Fachbereichen
• ... wissen aus eigener Erfahrung, welche Probleme zu Beginn und während des
Studiums auftreten können.
• ... helfen Euch beim Einstieg ins Uni-Leben und bei allen Fragen im Laufe des
Studiums

•
•
•
•
•
•

Infoveranstaltungen und Führungen für Studienanfängerinnen und
-anfänger am Anfang des Semesters
Beratung - allgemein: rund ums Studium, Jobben, Aufenthaltsrecht, Stipendien
- fachspezifisch: Tipps und Ratschläge zur individuellen Gestaltung
des Studiums
Tutorien, die für das Studium allgemein grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln
PIASTA-Cafés mit Länderabenden, anderen kulturellen und Infoveranstaltungen
sowie Kontakten zu anderen (internationalen) Studierenden
PIASTA-Mailingliste: Aktuelle Informationen über PIASTA-Veranstaltungen und
vieles mehr... Anmeldung über die
PIASTA-Webseite: Informationen rund ums Studium, z.B. über Jobben, aus
länderrechtliche Fragen oder Förderungsmöglichkeiten www.uni-hamburg.de/PIASTA

Kontakt
PIASTA-Büro:
		
Koordinatorin:
		
		
		

International House, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG),
20148 Hamburg
Lena Nepyypa
jeden Dienstag im Semester 14.00-16.00 Uhr
Tel.: 040/42838-3839 (zu den Sprechzeiten)
eMail: piasta@uni-hamburg.de

Mitarbeit bei PIASTA
Studierende im Hauptstudium und Promovierende, die gute Ideen (z.B. für ein Tutorium,
spezielles Beratungsangebot o.ä.) haben und diese im Rahmen von PIASTA einbrigen
möchten, können sich bei uns mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und einem
überzeugenden Konzept bewerben.
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Was bieten wir an?

ALiNT
ALumni iNTernational
ALiNT steht für ALumni iNTernational und ist ein internationales Kontakt- und Karrierenetzwerk für alle…
• … Studierenden
• … Promovierenden
• … Absolventinnen und Absolventen der Universität Hamburg.
Irgendwann fängt jede und jeder einmal an, den Studienabschluss zu planen und zu
überlegen, was danach kommen soll. Ob Examensnöte oder Zukunftsträume: Da wir
wissen, wie wichtig es ist, sich mit anderen, die in ähnlichen Situationen sind, auszutauschen und stets gut informiert zu sein, haben wir im Winter 2006 das Netzwerk
ALumni iNTernational gegründet.
•
•

Projekte/Programme

•

Kontakte zur gegenseitigen Unterstützung in der Studienabschlussphase und
für den Einstieg ins Berufsleben können Sie im Internetforum finden.
Etwas dazulernen, neue Menschen kennen lernen und vom Erfahrungsaustausch
profitieren können Sie auch bei den Seminaren, Workshops oder an den
Café-Abenden.
Aktuelle Informationen rund um den Berufseinstieg und Neuigkeiten aus dem
Netzwerk erhalten alle Mitglieder regelmäßig über die Mailingliste.

StipendiatInnen der Universität Hamburg organisieren unter dem Dach von ALiNT die
Treffen des International Doctoral Students Network. Ziel dieser Treffen ist,
• … den Kontakt der Promovierenden der Universität Hamburg untereinander zu
verstärken
• … Erfahrungen und Informationen weiterzugeben, die für eine erfolgreiche Pro
motion an der Universität Hamburg nötig sind.
Mitarbeit bei ALiNT
ALiNT ist ein Gemeinschaftsprojekt von Studierenden und der Abteilung Internationales
und entwickelt sich mit dem Engagement der Mitglieder, MitarbeiterInnen, TutorInnen,
und PraktikantInnen und ist daher offen sowohl für Ihre Ideen und Anregungen wie
auch für alle, die sich engagieren möchten.
Kontakt
Information und Anmeldung: www.uni-hamburg.de/ALINT
Haben Sie eine Frage an uns? Schreiben Sie eine E-Mail an alint@uni-hamburg.de
ALiNT-Büro:
			
				

International House, Rothenbaumchaussee 36,
Raum 8 (EG),
20148 Hamburg

Ansprechpartnerinnen:
				

Alexandra Hach (Projektkoordinatorin),
Kristina Tretiak (Tutorin)
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Tel.: +49-(0)40-42838-7256
E-Mail: alint@uni-hamburg.de

SPAS
Leistungsstipendienprogramm der Uni HH
Ziele
Ausländische Studierende im Hauptstudium und Graduierte mit herausragenden Studienleistungen finanziell fördern
Den Stipendiatinnen und Stipendiaten die Möglichkeit geben, in einem internationalen Team in verschiedenen Projekten ihre Kompetenzen zu entfalten und
praktische Unterrichts- und/oder Organisationserfahrungen zu sammeln
Das Leistungsstipendium…
… wird für die Dauer von max. einem Jahr vergeben
… ist mit max. 450 € im Monat dotiert
… gibt Ihnen die Möglichkeit im Rahmen von ca. 4 Stunden wöchentlich:
ein eigenes Projekt zu initiieren
bei SPAS aktiv mitzuwirken
bei anderen Projekten der Abteilung Internationales/FUN mitzuarbeiten

… können sowohl kulturelle als auch wissenschaftliche Aktivitäten sein, die anderen
Studierenden bei der Bewältigung von Herausforderungen des Studiums und Lebens
in Deutschland helfen
… sollen der Internationalisierung der Uni HH dienen
Voraussetzungen
-

Gute bis sehr gute Studienleistungen
Ideen fürs eigene Projekt
Bereitschaft, sich ca. 4 Stunden wöchentlich zu engagieren
Teilnahme an Teamsitzungen

Kontakt
Bewerbung:
			
			
			

Bärbel Launer
Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG)
Tel.: +49 (0)40 42838-3311
E-Mail: baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de

Sprechzeit:

mittwochs 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung

SPAS-Koordination:
			
			

Ekaterina Wittke
www.uni-hamburg.de/SPAS
E-Mail: SPAS@uni-hamburg.de
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Stipendiatinnen- und Stipendiatenprojekte…

HOPIKOS

Hochschulübergreifendes Projekt Interkulturelle Kompetenz für Studierende
Das Hamburger Interkulturelle Training für ausländische und deutsche Studierende
wird seit 1999 als hochschulübergreifendes Projekt von der Universität Hamburg, der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und dem Studierendenwerk
Hamburg getragen. Finanziert wurde das Projekt bis dato von den beteiligten Institutionen, der Hamburger Behörde für Wissenschaft und Forschung sowie (von 2002 bis
2006) vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Ab 2007 tragen die
beiden Hochschulen und das Studierendenwerk die Kosten.

Projekte/Programme

Ziel des Trainings ist es,
• … ausländische Studierende bei der Eingewöhnung insbesondere in die deutsche
[Hochschul]Kultur zu unterstützen,
• … die Kooperation zwischen deutschen und ausländischen Studierenden zu verbessern,
• … deutsche Studierende auf Studien- oder Arbeitsaufenthalte im Ausland vorzubereiten.
Ergänzende Angebote nach dem Training:
• Aufbauseminare
• Nachtreffen
• E-Mail-Verbund
Team:
Leitung
UHH: Ulrike Helbig, Leiterin des Referats “Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung
(FUN)“, in der Abteilung Internationales: helbig@uni-hamburg.de (040) 428 38 - 4472
HAW: Dr. Reinhold Billstein, Leiter des Akademischen Auslandsamtes/International
Office: billstein@haw-hamburg.de (040) 428 75 - 8190
SW HH: Sylke Känner, Leiterin der Abteilung: Soziales & Internationales
Studierendenwerk Hamburg: Sylke.Kaenner@Studierendenwerk-Hamburg.de
Moderation
Zlatko Bodrozic, Inke Du Bois, Naida Mehmedbegovic, Gilles Alvar Engberg
Studentische Tutorinnen und Tutoren
Mirja Tiedemann, Elena Lotysheva, Atal Ranjbar, Kasia Paszkiet
Kontakt:
E-Mail: HOPIKOS@uni-hamburg.de
Info und Anmeldung unter: http://www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/
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ERASMUS
ERASMUS ist ein europäisches Partnerschafts- und Mobilitätsprogramm, an dem sich
die Universität Hamburg seit 1987 beteiligt. Jährlich studieren ca. 450 Studierende der
UHH an einer der ca. 250 europäischen Partnerhochschulen der UHH. Jedes Department pflegt seine eigenen Kontakte.
OUTGOINGS:

•
•
•
•
•

Ein Studiums- und Praktikumsaufenthalt ist jeweils von 3 bis 12 Monaten einmalig förderbar
Im akad. Jahr 2007/08 (1.7.07-30.9.2008) beträgt die monatliche Fördersumme 145.- €
Es können Sprachkurse in den Gastländern mit „selten“ gesprochenen Sprachen
gefördert werden
Nominierungen für den Aufenthalt an der Partnerhochschule nehmen die Programmbetreuerinnen und –betreuer im Lehrkörper der UHH vor
Solide Sprachkenntnisse in der Gastlandsprache sind nach dem Fachwissen das
zweite Auswahlkriterium

INCOMINGS:
Ca. 200 INCOMINGS studieren pro Jahr mit ERASMUS ein bis zwei Semester an der UHH.
Für unsere Gäste bieten wir …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… Zimmer in den Wohnheimen des Studierendenwerkes
… Informationsveranstaltungen zum Semesterbeginn
… Vereinfachte Einschreibung
… Intensivdeutschkurse vor Semesterbeginn
… Semesterbegleitende Deutschkurse auf drei Niveaus
… Kulturprogramm gemeinsam mit grundständig Studierenden (siehe INternationalerKAlender)
… INKA: www.uni-hamburg.de/inka
… Teilnahme am PIASTA-Café…
… http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/piasta/cafe.html
… Infos online: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusin.html
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Deshalb wenden sich OUTGOINGS direkt an die Programmbetreuer (PB) ihres Fachbereiches. Eine Liste finden Sie auf
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmus5.html

...ERASMUS
Erste Schritte für Incomings:
Wohnraumbeauftragte für INCOMINGS:
Nadine Kunze
nadine8477@aol.com
Anträge und Vermittlung von Zimmern in den Studentenwohnheimen
(Bilder der Wohnheime: http://www.studentenwerk-hamburg.de)
Immatrikulation:
Birgit Alpen
birgit.alpen@verw.uni-hamburg.de
Tel: +49-(0)40 – 42 838-3884
Informationsveranstaltung zum Semesterbeginn:
Infoveranstaltungen mit einer Einführung zu den Studienstrukturen der UHH und der
Möglichkeit, sich anschließend zu immatrikulieren.
Termine: Di 25.03.08, 11.00 Uhr; Do 03.04.08, 14.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchausse 36, Raum 311 (3. Stock)

Projekte/Programme

“Deutsch als Fremdsprache“ DaF für INCOMINGS: Nähere Informationen unter
„Sprachkurse“ hier im Heft. Semesterbegleitender Kurs: Einstufungstest: Di 01.04.08,
18.00 Uhr oder Fr 04.04.08, 16.00 Uhr
Hochschulkoordination ERASMUS:
Charlotte Sachter
Partnerschaften, Erasmus, Projekte
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
Beratung für Studierende ausschließlich bei den ProgrammbetreuerInnen (PB) in
den Departments und Internationalen Büros der Fakultäten 2-WiSo und 3-Medizin.
Link zur Liste der PB: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusfb.pdf
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STIP-OUT
Das Hamburger Stipendium für Outgoings
Was ist STIP-OUT?
Mit „STIP-OUT“ entwickelte die Abteilung Internationales ein neues Mobilitätsstipendienprogramm, das den Auslandsbezug und somit die Qualität der Hochschulausbildung an der Universität Hamburg steigern soll.
Unterstützt werden immatrikulierte Studierende, die an der Universität Hamburg in
einem Studiengang mit angestrebtem Abschluss eingeschrieben sind, in ihren Bemühungen um einen studiengangsbezogenen Auslandsaufenthalt.
Alle STIP-OUT Stipendien werden als Zuschüsse vergeben:
•
Kurzzeitaufenthalte bis zu 3 Monaten werden mit € 500,- gefördert.
•
Auslandsaufenthalte, die über 3 Monate hinausgehen, werden mit € 1000,gefördert.

Studienbezogene Auslandsaufenthalte sind:
1. Studienaufenthalte an ausländischen Hochschulen
2. Praktika/Freiwilligendienste
3. Sprachkurse
4. Fachkurse
5. Abschlussarbeiten
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter http://www.verwaltung.unihamburg.de/vp-2/5/stipout.html, Stichwort ‚Richtlinien’.
Wie bewerbe ich mich?
STIP-OUT Stipendien werden zwei Mal im Jahr vergeben.
Antragsfristen:
05.05 und 11.11
Informationen über die erforderlichen Antragsunterlagen finden Sie im Internet unter:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/stipout.html
Kontakt
Courtney Peltzer-Hönicke
Tel.: +49 (0)40 42838-7281
E-Mail: courtney.peltzer-hoenicke@verw.uni-hamburg.de
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 310b
Angelika Hau
Tel.: +49 (0)40 42838-3306
E-Mail: angelika.hau@verw.uni-hamburg.de
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 114
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Was ist ein studienbezogener Auslandsaufenthalt?

Ergänzende Angebote
STINT
Einstieg in die Uni für Studien INTeressierte
Unter www.uni-hamburg.de/stint finden Schüler/-innen einen erleichterten und strukturierten Zugang zu den vielfältigen Informationen auf den Seiten der Universität Hamburg. Schritt für Schritt werden Studieninteressierte durch den Uni-Dschungel geführt.
Viele Fragen, die sich rund um Studienentscheidung und Studium stellen, werden
beantwortet und Formales wird verständlich und nachvollziehbar erklärt.
Welche Veranstaltungen kann ich als Schüler/-in besuchen? Wie kann ich mein Studium
finanzieren? Gibt es Hilfe von Studierenden? Diese Seite gibt Tipps, wie man als Studieninteressierte/-r und Uni-Neuling wichtige Informationen bekommt, und hilft, sich auf
den Internet-Seiten der Uni zurechtzufinden.
Außerdem gibt es auf den Stint-Seiten einen Studienfahrplan, der Schüler/-innen in
fünf Schritten zum Wunschstudium begleitet. Was bedeutet ein Studium überhaupt?
Wie geht man an das Studium ran? Was ist wichtig? Welcher Schritt ist der erste? Wer
kann helfen? Diese und viele weitere Fragen werden hier erörtert. Studieninteressierte,
die vorher noch nicht besonders viel Kontakt mit der Universität und ihren Besonderheiten hatten, werden so in die neue, unbekannte Welt der Studierenden eingeführt.

Was Wie Wofür studieren?

Ergänzende Angebote

Unter www.uni-hamburg.de/wwwstudieren finden Sie die Programme dieser Vorlesungsreihe von Wissenschaftler/-innen der Universität, zu der studieninteressierte
Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen sind. An 12 Dienstagen in jeder Vorlesungszeit wird jeweils ein Studienfach oder eine Fächergruppe mit Fachinhalten,
Studienstruktur, Berufsfeldern und -aussichten vorgestellt. Sie können sich bei dieser
Gelegenheit auch Antworten auf ihre Fragen zum jeweiligen Studienfach holen.
Aufnahmen der Vorträge dieser Reihe können Sie unter www.podcampus.de verfolgen
Termin: Dienstags 18.15-19.45
Ort: Hörsaal J, Agathe-Lasch-Hörsaal, im Hauptgebäude der Universität, Edmund-Siemers-Allee 1

Sozialberatung und Notfonds
Wir unterstützen Studierende bei der Lösung von sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen Problemen, die in Zusammenhang mit dem Studium stehen.
•
•
•
•

Beratung zu Krankenversicherung, Aufenthalt, Wohnen, Arbeit, Behinderung,
Studieren mit Kind, Finanzen etc.
Unterstützung bei Schwierigkeiten z.B. mit Vermietern oder Behörden
Praktische Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
Information über verschiedene soziale und kulturelle Angebote in Hamburg

Studierende, die sich in finanziellen Notsituationen befinden, können eine einmalige
Beihilfe aus dem Notfonds des Studierendenwerks beantragen.
Tel.:+49(0)40 - 41902 – 155
E-Mail: international@studierendenwerk-hamburg.de
www.studierendenwerk-hamburg.de
Sprechstunden: Mo 17.00–19.00 Uhr, Di 12.00–14.00 Uhr, Do 10.00–12.00 Uhr, Fr
8.00–10.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Studierendenwerk Hamburg, Beratungszentrum Soziales & Internationales BeSI,
Schlüterstraße 7, Eingang E
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Career Center der Universität Hamburg
Mit Seminaren, Workshopreihen, Jobmesse, Absolventinnentag, Veranstaltungen, verschiedenen Beratungsangeboten, Bewerbungsunterlagenchecks und einem Infopool
unterstützt das Career Center Studierende, Absolventinnen und Absolventen (bis zwei
Jahre nach Studienabschluss) der Universität Hamburg bei ihrer Karriereplanung und
dem Berufseinstieg.
Unsere aktuellen Seminarangebote und Veranstaltungen finden Sie im Semesterprogrammheft des Career Centers sowie im Internet und auch über Stine unter
dem Button „Service für Studierende“.
* Angebote -speziell auch für international Studierende- sind in Kooperation mit dem
„Programm International“ (FUN) für das nächste Jahr angedacht.
Tel.: +49(0)40 - 42838 - 6761
E-Mail: careercenter@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/careercenter
Sprechstunden: Mo bis Mi 10.00–13.00 Uhr, Do 14.00–16.00 Uhr
Kurzberatung: Mo 16.00–17.00, Mi 13.00–14.00 ohne Anmeldung
Ort: Schlüterstr. 18, 20146 Hamburg

Ergänzende Angebote

Evangelische Studierenden Gemeinde Hamburg - ESG
ESG am Campus
Telefon- & E-Mail-Seelsorge, Raum der Stille, Seelsorge und Beratung
Grindelallee 43, Sauerberghof, 20146 Hamburg
Tel. : 040/ 41 17 04 -14
Fax : 040/ 41 17 04 -15
E-Mail: info@esg-hamburg.de

ESG - International
In Gesprächen und Beratungen können Studierende Rat und Begleitung durch die
Phasen des Studiums als AusländerIn hindurch erfahren. In schweren Krisen (z.B.
Krankheit) und schwierigen Prüfungszeiten (z.B. bei Vordiplom, Studienarbeit, Diplomprüfung, Magisterarbeit, Praktika usw.) kann auch finanzielle Unterstützung gegeben
werden.
Tel. : 040/ 30 620 -382
Fax : 040/ 30 620 -383
E-Mail: esg@diakonie-hamburg.de
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ASTA Allgemeiner Studierendenausschuss
Der AStA ist der Allgemeine Studierendenausschuss. Er ist die politische Vertretung der
Studierenden in den Gremien der Universität und vertritt die Interessen der Studierenden. Außerdem bieten engagierte Studierende eine Internetseite und Sprechstunden an zu: Studium, Finanzierung, Soziales, Rechtliches etc.
Von Melle Park 5, 20146 Hamburg
Tel. : 040/ 45 02 04 0
www.asta-uhh.de

AREF
Das Ausländerreferat der Universität Hamburg ist ein teilautonomes Referat innerhalb
des AStA und wurde als Informations -und Beratungsstelle für ausländische Stuierende
der Universität Hamburg gegründet. Das AusländerReferat bietet den ausländischen
Studierenden Hilfe bei der Bewältigung sozialer, rechtlicher, kultureller und politischer
Probleme und Unterstützung der studentischen Initiativen an der Universität Hamburg an.

Projekte/Programme

Tel. : 040/ 450 204 36
Fax : 040/ 450 204 46
E-Mail: aref@asta-uhh.de
www.aref.asta-uhh.de
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Programm International
Sommersemester 2008
- English version-

2. Seminars, tutorials and workshops
• How to write term papers
Do you have to write a term paper but you don’t know where and how to start? The semester has just begun and you cannot cope with the pressure already? In this case this
course is the perfect fit for you! For additional information, date and time see p. 9.
• Submerge among women
This course caters to the needs of women wanting to learn how to swim in ladies-only
company. During the course, only female visitors and staff will be present at the swimming pool. Overcome your fear, discover how your body feels underwater and learn
how to control your movements below the surface. For more information, dates and
times see p. 9.

2. Seminars, tutorials and workshops

• Series of seminars “key qualifications”
Key qualifications enable you to cope with different situations you encounter during
your studies, on your job or in private life. This series of seminars aims at presenting
and practising essential key qualifications.
Seminar I concentrates on conflict management, Seminar II focuses on the social skills
you need to be a successful team member and Seminar III will help you improve your
negotiation skills.
You will receive a certificate after successful completion of each seminar. For more information, registration, dates and times see p. 10.
• Conflict management (series of seminars “key qualifications” I)
Conflicts with others are unavoidable. There are, however, various – more or less effective – strategies to cope with conflict situations. This seminars aims at presenting and
practising those strategies needed in order to manage conflicts in a constructive way.
We will define the concept of conflict, differentiate between different types of conflict,
do some research into the causes of conflicts and develop a variety of potential solutions. The acquired knowledge will be put into practise in role-plays. For more information, registration, dates and times see p. 10.
• Microsoft PowerPoint for beginners (Course A and Course B)
These courses aim at imparting the basic technical skills needed to give successful
PowerPoint presentations in an academic or professional context. No previous knowledge needed. For more information, registration, dates and times see p. 11.
• Image and video editing for presentations
In this course students will learn how to graphically edit images and videos they want
to include in their academic presentations using the programmes “Paint” and “Windows
Movie Maker”. For more information, registration, dates and times see p. 12.
• Managing your thesis (for M.A. and PhD students)
This seminar addresses typical questions that arise when you prepare your thesis, e.g.:
Where do I begin? How do I define the aims of my research? Where do I find up-to-date
information for the literature review? Mutual exchange and support in developing appropriate strategies will help you manage your thesis! For more information, registration, dates and times see p. 12.
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• HOPIKOS - intercultural training
This seminar aims at refining the participants’ skills of understanding their own cultural
standards, developing a deeper understanding of cultural differences and similarities
and improving their communicative competence and capacity to act in intercultural
situations. For more information, registration, dates and times see p. 13 and http://
www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/
• Microsoft PowerPoint for advanced users (Course C)
This course builds upon the knowledge acquired in “Microsoft PowerPoint for beginners”. In this course, we will deepen and widen your technical skills as a user of PowerPoint. We will work with master slides and learn how to add structuring elements such
as outlines and personalised audio-visual effects to your presentations. For more information, registration, dates and times see p. 13.
• Teamwork and social competence (series of seminars “key qualifications” II)
Very many tasks in the modern world require the ability to function as a member of
a team. This seminar presents behaviour patterns and personality traits essential for
being able to work in a team. We will explore how every single course member can
contribute to successful teamwork with his or her own skills by analyzing individual behaviour and competencies. For more information, registration, dates and times see p. 14.

2. Seminars, tutorials and workshops

• Negotiation skills (series of seminars “key qualifications” III)
You will encounter various situations during your studies, on your job or in private life
which require negotiation skills. This seminar focuses on introducing the basics of communication and teaching mediation and negotiation skills. Various exercises for trying
out the different strategies and techniques presented will help you choose your own
repertoire of negotiations skills. For more information, registration, dates and times
see p. 14.
• Learning Strategies and techniques
In the course of this seminar, different learning strategies and techniques that aim at
improving your studying skills in German as a second language will be presented and
practised. For more information, registration, dates and times see p. 15.
• Introduction to research methodologies (for Humanities students)
This course gives an introduction to the research methodologies applied in the Humanities. Participants will practise how to write term papers, to give academic presentations
and to do research for their literature reviews. Important concepts such as excerpt,
report, review and bibliography will be introduced and discussed. For more information,
registration, dates and times see p. 15.
• German in formal communication (for students from all faculties)
Writing official letters and emails, making professional telephone calls and compiling
impressive application papers are challenging linguistic tasks for foreign students. This
course aims at improving your skills in German as a second language in contact with
authorities, companies and professors. For more information, registration, dates and
times see p. 16.
• Final exams in teacher training: information and preparation
This course is designed for students in teacher training preparing for the first state
examination (“Erstes Staatsexamen”). Information on the content and structure of the
exam is given and important questions concerning a well-organized preparation are
addressed. For more information, registration, dates and times see p. 16.
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3. Language courses
A variety of language courses will help you improve your language proficiency in German and in English. There are courses focusing on everyday language, on academic language and on study skills. Also, a tandem service for language exchange is provided.
Courses and services offered by the International Office [open to all international
students]
•
Tandem Service Hamburg
The International Office brings together two students who want to learn each other’s
mother tongue for informal language practice. For registration and further information
see p. 17 and http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/fb07/SLF/td-start.htm
•
Course in English for academic purposes – Reading II
This course focuses on academic vocabulary needed to understand scientific texts in
different academic fields. Apart from reading various texts from different subject areas,
different strategies for effective reading will be introduced and practised. For more information, registration, dates and times see p. 17.

3. Language courses

•
Course in English for academic purposes – Speaking
This course focuses on oral skills needed in academic contexts: giving presentations,
participating in academic discussions, presenting arguments etc. Different techniques
will be introduced and practised over the course of the semester. For more information,
registration, dates and times see p. 18.
•
Assistance in academic writing for foreign students
A wide variety of aspects concerning academic writing will be addressed in this course:
structure, style, grammar, punctuation, dealing with quotations and sources and finally
word processing. Apart from group sessions there will also be individual consultation.
For more information, registration, dates and times see p. 18.
Courses open to Erasmus students only
•
Semester Course in German as a second language for Erasmus Students
During the semester the university provides three courses in German for academic purposes for Erasmus students on different levels (4 contact hours per week). A placement
test at the beginning of the semester will assign students to the appropriate level. Upon
successful completion students obtain 8 ECTS-points. For more information, registration, dates and times see p. 19.
Courses offered by the Institute of German Studies [open to all international
students]
The institute of German studies offers a variety of different German courses for international students. Different conditions apply for B.A., M.A., Magister- and exchange
students. For more details, see p. 19.
A language advisory service provided by the institute helps students to choose the appropriate course. Upon successful completion of a course, credit points (ETCS or LP)
will be awarded. For more information, registration and dates see p. 20.
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Study sequence: Phase I – Basic module
Working with texts
•
Surviving at Hamburg University
This seminar is especially designed for international students and scholars spending only
one or two semesters at Hamburg University. You will learn about German culture and
student life and get all the information you need in order to make the most of your stay.
A multicultural exchange among course members plays an important role in the course
as well. For more information, course requirements, dates, time and place see p. 20.
•
Vocabulary and syntax of academic texts I
This course is especially designed for exchange and short-time students.
For dates, time and place see p. 20

3. Language courses

Specialist courses
•
Reading, speaking and presenting for educational science students
This seminar aims at improving educational science students’ oral skills in German in order to improve their ability to freely participate in subject-related seminars. In the course
of the seminar students will work with texts, enlarge their vocabulary, give oral presentation and discuss various topics. In the first session the participants will decide on potential
topics for the seminar. For course requirements, dates, time and place see p. 21.
•
Specialist course for law students
For dates, time and place see p. 21.
Focus on Reading, Writing, Speaking, Listening
•
Pronunciation training I
For dates, time and place see p. 21.

Study sequence: Phase II – Intermediate module
Working with texts
• Reading and grammar
This course connects two important aspects of language learning: cultural studies and
grammar. We will read various texts on different cultural aspects and analyze the content. At the same time - on the basis of these texts - we will revise and practise different aspects of grammar.
It is recommended to attend this course in combination with “Writing and academic
vocabulary”. For course requirements, dates, time and place see p. 22.
•
Writing and academic vocabulary
This seminar focuses on enlarging your vocabulary. Emphasis is placed on word families, lexical fields, and exercises on synonyms, idioms and word formation. You will
write texts on various topics (see course on “Reading and grammar”) in order to apply
and practise the newly acquired vocabulary. It is recommended to attend this course
in combination with “Reading and grammar”. For course requirements, dates, time and
place see p. 22.
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... Study sequence: Phase II – Intermediate module
•
(Inter)nationalism and major sporting events
In this seminar we will look at major sporting events from different academic perspectives such as cultural anthropology, history, political science, business, sociology, psychology, art, literature, education and gender studies, etc. We will focus on intercultural
sports photographs and movies and place emphasis on the different countries participating in the European Soccer Championship, plus China as the host of the Olympic
Games. For course requirements, dates, time and place see p. 23.
•
Vocabulary and syntax of academic texts II
For dates, time and place see p. 22

3. Language courses

Focus on Reading, Writing, Speaking, Listening
•
Present-day cultural studies: European relations
Although this course deals with European relations, students from all over the world
who want to know more about Europe are explicitly invited to participate! The course
focuses on the following topics: town twinning, student exchange programmes, research projects, environmental projects, regional frontier crossings etc. Please make
sure to save the 30th of April and 1st of May for our on-site inspection of the neighbourly relations at the German-Danish border. For course requirements, dates, time
and place see p. 23.
•
Working with literary texts
Exercises in creative writing and presenting. For dates, time and place see p. 23.
•
Pronunciation training II
For dates, time and place see p. 23.

Study sequence: Phase III – Advanced module
Working with texts
•
Oral reports and text analyses: German in everyday life – phraseology
and conflict rhetoric
For dates, time and place see p. 24.
•
Oral reports and text analyses: The City of Hamburg as a metropolis
For dates, time and place see p. 24.
•
Oral reports and text analyses: Changes in the world order
For dates, time and place see p. 24.
•
Written exercises with texts III
For dates, time and place see p. 24.

64

... Study sequence: Phase III – Advanced module
Focus on Reading, Writing, Speaking, Listening
•
Academic Writing
This module focuses on academic writing and formal written communication in German. Emphasis is placed on individual supervision in writing different kinds of texts
such as research proposals, formal letters, applications, cover letters, the minutes,
handouts, term papers, dissertations, reports etc. General background knowledge on
academic writing will be provided; the academic style will be analysed and practised.
For course requirements, dates, time and place see p. 24.
•
Academic Speaking
For dates, time and place see p. 25.

3. Language courses

Comprehensive courses
•
Discovery of Hanseatic cities
This seminar is designed for international students and scholars from all faculties interested in learning more about Germany, German culture and the Germans. Emphasis
is placed on the Hanseatic League. Before we go on a field trip to different Hanseatic
cities, we will acquire relevant background information on the topic. In the last session,
the outcomes of the seminar will be presented and discussed. For more information,
course requirements, registration, dates, time and place see p. 25.
•
Reading literary texts: Johann Wolfgang von Goethe’s “Urfaust” and
“Faust I“
For dates, time and place see p. 25.
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4. Special services for doctoral candidates
-3 international doctoral candidates’ network meetings in spring/summer 2008Hamburg University scholarship holders organize regular international doctoral candidates’ network meetings as a part of the ALiNT-project (Alumni iNTerntaional: www.
uni-hamburg.de/alint). These meetings aim at improving the contact among doctoral
candidates at Hamburg University and providing information on various aspects of
working on a doctorate. Meetings are held every two months. In summer it has become
a cherished tradition to get together for a party with an international buffet. These are
the topics planned for 2008: academic research methodologies, time management,
work during the PhD programme, job perspectives after obtaining the degree, etc.
For registration, dates and times see p. 26 and www.uni-hamburg.de/alint

4. Special services for doctoral candidates

5. PIASTA-Cafés
During the semester, the PIASTA (International programme for all students and alumni) organizes a weekly event for students called the “PIASTA-Café”. Tutors from the
International Office either present information on a range of topics relevant for university life or organize joint cultural activities. These meetings provide the opportunity to
get together with other students, to consult with the tutors on all your questions concerning student life in a pleasant atmosphere, and to chitchat with people from other
countries and departments. These meetings take place every Wednesday from 6 pm to
9 pm at the International Office (room 8).
Programme for the summer term 2008
02.04.08

09.04.08

16.04.08
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Student employment and right of residence
The first evening in the summer term deals with the legal grounds of
international students’ residence in Germany. Aspects such as residence
permit, change of residence purpose, international students’ employment, job perspectives after graduation, etc. will be discussed. For more
information see p. 27.
Scholarships and grants for international students
Tonight you will learn about scholarships and grants for international
students at Hamburg University. Various scholarship programmes such as
examination grants, PhD grants, economic plight grants and general support programmes will be presented. You will get the chance to ask individual questions. For more information see p. 28.
Good to know....
Do you have questions concerning tuition fees or re-registration? Are
you thinking about changing your major or taking a semester off? Do
you want to find out more about special services for international students?
Do you need help or advice in any other study related area? Urlike Helbig,
head of the section “Funding, Advising and Support” and Lena Nepyypa,
PIASTA-coordinator, will be there to answer your questions! For more information see p. 28.

... Programme for the summer term 2008
23.04.08

30.04.08

07.05.08

PIASTA goes Hollywood
Join an evening full of glamour, stars and fun! Tonight PIASTA goes Hollywood – come and dress as your favourite actor or actress, perform your
favourite movie scene, show off your knowledge of Hollywood gossip
and facts during the Hollywood quiz, win the prize for the best costume
and enjoy tasty food and drinks! For more information see p. 29.
Turkish evening – Gece Alemi (Night Life)
In Turkey, you will find a variety of restaurants, cafes, bistros and pubs
full of atmosphere surrounding the citadels of the big cities. Often, there
will also be music and dance. But the term “Gece alemi” not only refers
to a nice evening out, but also to a pleasant chat with friends. Experience
the atmosphere of “gece alemi” tonight at the PIASTA-Café, enjoy Turkish
hospitality, food and drinks! For more information see p. 29.
Karaoke
Do you enjoy singing? Then come and join the karaoke-night at PIASTA!
Don’t be scared and enjoy the fun that was born in Japan 35 years ago.
Food and drinks will be provided. For more information see p. 29.

21.05.08

nese

28.05.08

04.06.08

5. PIASTA-Cafés

Pentecost Holiday
Experience traditional Chinese music live!
One of the oldest instruments still in use is the Chinese plucked instrument “Guqin”, also referred to as “Qin” – its history dates back 3000
years ago. For a long time, the “Qin” was considered the instrument of
the intellectual elite of the country; Confucian scholars and Chiintellectuals played it for personal enjoyment and cultural growth. Come
and listen when this important part of Chinese tradition comes to life at
the PIASTA! For more information see p. 30.
World of Yoga
Yoga is an Indian philosophical school comprising a variety of mental
and physical exercises that aim at unification and integration of mind
and body in order to reach composure and concentration. Come and learn
about the history of yoga, different kinds and the spread of yoga in the
western world. Afterwards a yoga teacher will demonstrate exercises that
will help you promote your learning process and concentration. The evening
will conclude with traditional Indian food and music. For more information see p. 30.
Scandinavian evening
Everyone has heard of midnight sun, Pippi Longstocking, the Vikings,
reindeer and smørrebrød. But there’s more to Scandinavia than that!
Come and find out more about the cold north. We will introduce you to
Norwegian myths, trolls and the northern lights. Listen to today’s and yesterday’s Scandinavian music and taste traditional Scandinavian food. By
the end of the evening you will know where to go for your next vacation!
For more information see p. 30.
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... Programme for the summer term 2008
11.06.08

18.06.08

5. PIASTA-Cafés

25.06.08

02.07.08
09.07.08
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Game – Fun – Surprises!
Come and join an evening full of games and fun. Get to know games from
around the globe, participate in team contests and win great prizes! Good
cheer, a tasty buffet and surprises included. For more information see p. 31.
Happy birthday PIASTA! Celebrating PIASTA’s 20th birthday
Tonight we will celebrate PIASTA’s 20th birthday! All current or former
students, graduates, participants and friends are invited to celebrate this
joyous occasion! With an intercultural festival we would like to take the
occasion and thank everybody who contributed to PIASTA. An eventful
evening with international live music, food and drinks awaits you! Come
and join us for our journey through time – look back at the lively history
of PIASTA and look ahead at the exciting time to come. Become a part
of PIASTA’s future!
If you would like to contribute to this evening’s programme please contact
us at PIASTAinfo@uni-hamburg.de. For more information see p. 31.
European Soccer Championship: Semi finals
Should Germany be among the finalists in the European Soccer Championship and repeat last year’s “summer fairy tale”? We will take the chance
to cheer them on tonight! In order to get into the right mood, we will
begin the evening with a quiz about the last European Championship in
2004 and soccer in general. Enough food and drinks in order to get the
old stomach well-lined for the nerve-racking 90 minutes to come will be
provided. Kick-off is at 8:45 pm - we will join the public viewing on campus.
For more information see p. 32.
Wait and see – surprise evening
It’s the end of the semester – let’s party!
Come and join the traditional end-of-semester party! Eat, drink, dance,
play and get to know a bunch of nice and interesting people! If you want
to contribute some culinary delights you are more than welcome to do so.
You can also bring along your friends – we are looking forward to an
evening full of fun and surprises! For more information see p. 32.

6. Cultural events and day trips
The International Office is not only your first contact for all your questions concerning student life, but also your gateway to having fun in Hamburg! Therefore, we want
to help you explore your new hometown, take you on day trips, attend joint cultural
events and show you what is special about life and people in Hamburg.
Some of the events and day trips require a financial contribution of 25% by the
students. Please make a reservation for these arrangements beforehand by email. The
date for a binding personal registration will be sent to you by the organizer. Please bring
your student identification card and the right change to the personal registration.

6. Cultural events and day trips

• Lecture on “Structure and composition of the earth’s atmosphere”
Due to the discussion on global warming, the earth’s atmosphere has become a matter
of public interest. Learn more about the atmosphere’s composition and structure and
discuss environmental problems and climate change with us. For more details, registration, dates and times see p. 33.
• Guided tour: Airbus Factory
Airbus is one of the world’s largest companies producing aircrafts for public transportation. In 2005, Airbus made 22 billion Euros and employed 55,000 people across Europe. If you want to find out more about one of Europe’s most successful enterprises,
join the guided tour! For further details, registration, dates and times see p. 33.
• Day trip to Bremen
Get to know Bremen and its historical sites! Bremen’s town hall from the late Middle
Ages and the famous statue “The Roland” were added to the list of the world’s cultural heritage in 2004. The “musicians of Bremen” is one of Germany’s most popular
fairytales. Listen to their story and take a close look at the bronze statue built in their
honour. For more information, registration, dates and times see p. 34.
• Hamburg Zoo – Hagenbecks Tierpark
Hagenbecks Tierpark is world-famous for its fantastic artificial landscapes and huge
open air enclosures. It accommodates 210 different species and altogether 1850 animals from all over the world. Join us for an interesting excursion and a tasty picnic! For
more information, registration, dates and times see p. 34.
• Lecture on Persia
5000 years ago, different ethnic groups fought for dominance in the territory of today’s
Iran. Their cultural and architectural traces can still be admired today - the city of
Isfahan with its blue mosque is part of UNESCO’s world cultural heritage. Learn more
about the cultural riches and natural beauties of my home country. For more information, registration, dates and times see p. 34.
• Guided tour: Museum of Art and Craft (‘Museum für Kunst und Gewerbe’)
Hamburg’s museum of art and craft ranks among Europe’s leading museums of applied
art. It displays various collections from different time periods ranging from the Ancient
World to the Modern Age. Come with us and learn more about the world’s interrelated
cultural-historical development! For more details, registration, time and place see p. 35.
• Guided tour: Bucerius Art Forum
The Bucerius Art Forum is a place of exchange for all people interested in art. It shows
four exhibitions from different time periods every year. The exhibition we want to go
and see is called “High Society – American Portraits from the Gilded Age”. It deals with
the influence of America’s rich and powerful people on portraiture at the end of the
19th century. For more information, registration, time and place see p. 35.
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6. Cultural events and day trips

• Harbour tour: “migration and racism”
On this tour you will learn about people migrating to and from Hamburg in different
time periods. Find out about emigrants’ living conditions, immigrants’ working situations, accommodation of refugees, ships bringing stowaways to Hamburg, different
reasons for migration and the treatment of migrants in Hamburg. After the tour you will
have the opportunity to talk about your impressions and enjoy a snack at the harbour.
For more information, registration, date and time see p. 35.
• Boat trip: Explore the Elbe’s idyllic side by canoe!
With borrowed canoes we will enjoy a 4-hour boat trip around Hamburg’s marshland.
During our lunch break at a lake you may go for a swim while we set up a nice barbecue
for you! Please bring a plate, cutlery, a swimsuit and sun protection! Salads and bread
are also welcome - we will provide everything else. In case of bad weather, please bring
warm and weatherproof clothes. Instead of barbecuing, we will have a snack at a small
restaurant. For more information, registration, date and time see p. 36.
• Guided tour: Museum of Work (‘Museum der Arbeit’)
Hamburg’s museum of work is concerned with the question of how the start of industrialisation 150 years ago affected people’s work and everyday life. Emphasis is placed
on Hamburg’s most important branches of industry. However, the museum puts the
people in the centre of attention, not the machines. For more information, registration,
date and time see p. 36.
• Boat trip: Alster
Experience Hamburg from a different angle: Take a quiet boat trip through the Alster’s
green and idyllic canals that extend across the city. Marvel at beautiful villas with wellkept parks, manicured allotment gardens, riverside paths and forget that you are in
one of Germany’s largest cities! For more information, registration, date and time see p. 37.
• Theatre programme for international students
Discover a new way to improve your German! Each semester, the German department
organizes theatre visits to different theatres in and out of Hamburg. Experience classic
and more modern plays together with international students from Hamburg University.
For more information, registration, dates and times see p. 37.
• Quiz show with Jörg Pilawa
Experience the most successful German TV quiz show live at Studio Hamburg! For more
information, registration, date and time see p. 37.
• Museum visit: Miniature Wonderland
The “miniature wonderland” is the best attended tourist attraction in Hamburg! 540 m²
of model railroad equipped with thousands of trees, figures, cars, houses and bridges
and 7000 meters of tracks will revive the child in you! For more details, registration,
date and time see p. 38.
• Guided tour: German press agency (‘Deutsche Presse Agentur: dpa’)
The dpa is Germany’s leading wire service and one of the largest news agencies in the
world -its correspondents report 24/7 from around the globe. All interested students
are invited to join the tour! For further details, registration, date and time see p. 38.
• Hamburg Dungeon
Be prepared for shaky legs and cold sweat when Hamburg’s dark history comes to life
at the Hamburg Dungeon. Learn more about the Plague, torture and inquisition; witness the great fire of 1842 and Störtebeker’s execution! For further details, registration, date and time see p. 38.
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6. Cultural events and day trips

• Guided tour: Cap San Diego
Cap San Diego is the world’s largest museum ship still capable of sailing the seas. It
was built in 1961/62 and went out of service in 1981. Ever since then it has formed
an integral part of Hamburg Harbour. For more details, registration, date and time see
p. 39.
• Bicycle Tour: ‘Altes Land’
Explore Hamburg’s rural south by bike! With 14,300 hectares of fruit trees this area
forms the largest fruit growing region of Central Europe. For more details, registration,
date and time see p. 39.
• Hamburg fish market
Every Sunday from 5 am to 9:30 am the Hamburg fish market attracts a wild mixture
of people: Not only tourists and night owls coming straight from the Reeperbahn find
their way to this local institution, but also local customers and traders let themselves
be inspired by the extensive range of products. Experience the unique atmosphere at
the Hamburg fish market! For more details, registration, date and time see p. 39.
• Elbe and Museum Harbour
On a sunny day, Hamburg’s beach in Övelgönne is packed with picnickers, families and
day trippers relaxing in the sun, watching the big tubs passing by and enjoying drinks
and snacks from Hamburg’s cult snack bar “Strandperle”. At the museum harbour a
wide variety of ships reminds the visitor of former times. Come with us and enjoy! For
more information, registration, date and time see p. 40.
• Hamburg Planetarium
Nicely situated in the middle of Hamburg’s city park, the planetarium has developed
into a unique place of presentation and performance of education, art, culture and
science in Hamburg. For more details, registration, date and time see p. 40.
• Ice Skating
It doesn’t have to be pirouettes… Come with us and discover your inner child! With
shaky legs we will go for a spin on the slippery sheets of ice at Hamburg’s ice rinks. For
further details, registration, dates and times see p. 40.
• Guided tour: St. Michaelis
Hamburg’s main church is one of the most beautiful baroque churches of Northern
Germany. Discover Hamburg’s many-facetted symbol St. Michaelis! For further details,
registration, dates and times see p. 41.
• Soccer game: FC St. Pauli
These days, soccer is one of the most famous and wide-spread sports in the world.
According to the FIFA, 265 million people in more than 200 different countries played
soccer in 2006. Come and see one of Hamburg’s favourite soccer clubs play at the
Millerntorstadion! For further details, registration, dates and times see p. 41.
• Museum visit: Museum of local history (‘Museum für Hamburgische
Geschichte’)
Learn more about Hamburg’s eventful history starting from 800 AD up to present time
at the ‘Museum für Hamburgische Geschichte’. For further details, registration, dates
and times see p. 41.
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7. Individual consultation
The International Office offers various services for individual consultation ranging from
general information to legal and psychological advice.
•
General information [for registered international students]
General information for registered international students is given by Gabriele Warnke,
Tel. 0049(0)40 42838 3305; gabriele.warnke@verw.uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 42.

7. Individual consultation

•
Academic advisory service [for registered international students]
Do you find yourself in a difficult phase of life? Are you faced with difficult study-related
decisions such as a change of major, or are you thinking of dropping out of university?
Do you suffer from exam nerves or problems with public authorities concerning residence and work permit? Get in touch with Ulrike Helbig, student counsellor for international students! Tel. 0049(0)40 42838 4472, helbig@uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 42.
•
Scholarships and grants
International students who are not entitled to receive government funding (BAföG) can
– under certain conditions – apply for extra funding. For more information see also section 8 (‘Scholarships’). Your contact person is Bärbel Launer: Tel. 0049(0)40 24838 3311,
baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 42.
•
Language advisory service
Do you need information on the wide range of language services offered at Hamburg
University? Are you unsure which language course to pick? Do you want to learn more
about self-study? Do you need special help with the acquisition of German?
Ask Mi-Young Lee for help! Tel. 0049(0)40 42838 7932,
Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 43.
• Studying abroad
Students from Hamburg University who want to study abroad will find help and support
from Angelika Hau, Tel. 0040(0)49 42838 3306, angelika.hau@verw.uni-hamburg.de.
For more information and office hours see p. 43.
• ERASMUS – Studying in Europe
Are you interested in going abroad with the ERASMUS Programme for European student exchange? Each department has its own ERASMUS coordinator you can consult. A
list of these coordinators is available at…
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmus5.html. For more information see p.
43. See also section 9 “Projects and programmes”.
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• Legal advice for international students and scholars
Do you have questions concerning visa, residence and work permit? Then consult Björn
Stehn, International House, room 13. For further information and office hours see page 44.
• Psychological consultation and mediation
This service addresses the needs of students and graduates with psychological problems who do not speak German as their first language. In individual consultation, a
trained psychologist (a former international student from Hamburg University!) will
help you analyze your situation, give advice on conflict management and help you
develop different strategies for improving your situation. Your contact person is Soheila
Safari, s.safari@gmx.net. For further information, registration, dates and times see p. 44.

7. Individual consultation / 8. Scholarships

• PIASTA- Consultation
The PIASTA-Team (International programme for all students and alumni) consists of
international students from different faculties in their senior years. They know the
problems international students face in the course of their studies from their own
experience and are happy to share their experience. Advice is given on general questions, e.g. concerning work and residence permit as well as formalities you have to
understand in order to survive university life. Also, they will answer specialist questions concerning your major and provide support and orientation for those who feel
overwhelmed by the large number of aspects that have to be taken into consideration
during their course of study.
For dates, times and contact persons for the different faculties, see p. 44. For more
information on the programme, also see section 9.

8. Scholarships
International students have different options for university funding:
• Examination grant
International students in need of financial support during their examination period can
apply for a scholarship of up to 410 € per month for a maximum period of one year.
Application deadlines: 30th of June, 31st December.
• Grant for outstanding performance
International students and graduates with outstanding academic performance can
apply for a scholarship of up to 450 € per month for a maximum period of one year on
condition of participation in the SPAS-project. Application deadlines: 30th of June, 31st
of December. For more information, see section 9, SPAS-project.
• Grant for doctoral candidates
International doctoral candidates can apply for a one-year scholarship of up to 975 €
per month. Both outstanding academic performance and willingness to participate in
the doctoral candidates’ network required.
• Economic plight grant
For international students in economic plight.
Information and advice on these options is given by Bärbel Launer,
Tel. 0049(0)40 24838 3311,
baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
Office Hours: Wednesdays, 10-12 and by appointment. International House, Room 13.
For more information see p. 46.
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9. Projects and programmes
•
PIASTA (International Programme for All Students and Alumni)
The PIASTA was established in 1988 in order to support international students during
their course of study from their enrolment at university to graduation. In 2006, the
programme was awarded the Foreign Ministry’s “Prize for excellent care for foreign
students at German universities”.
The PIASTA-Team consists of international students from different faculties in their
senior years. They know the problems international students face in the course of their
studies from their own experience and are happy to share their experience.
The support provided comprises special services for students new to university (see
section 1), individual consultation (see section 7), various tutorials (see section 2) and
the PIASTA-café (see section 5). A newsletter will inform you of upcoming events. In
order to join the mailing list and to find out more about studying in Hamburg, visit our
website www.uni-hamburg.de/PIASTA.

9. Projects and programmes

Your contact person is Lena Nepyypa (International House, Room 8), Tel. 0049(0)40
42838 3839, piasta@uni-hamburg.de.
For further information and office hours see p. 47
International students in their senior years or doctoral candidates with ideas for improving the service for international students (e.g. via offering a special tutorial or
consultation service at PIASTA) are welcome to apply with a convincing concept to
Lena Nepyypa.

•
ALiNT (Alumni International)
Alumni International is an international contact and career network for students, doctoral candidates, and graduates from Hamburg University.
Are you currently planning your final examination or thinking about your career after
graduation? Whether you are suffering from exam nerves or dreaming of the future,
we know how important it is to get together and interact with others in similar circumstances. That is why we founded ALiNT in 2006.
You will find help, support and exchange in our internet forum and during our seminars
and workshops (see section 2). Our newsletter will inform you of upcoming events.
ALiNT also organizes the international doctoral candidates’ network (see section 4)
in order to bring together international doctoral candidates for mutual support and
exchange.
For information and registration visit our website www.uni-hamburg.de/ALINT and
see p. 48
Inquiries should be directed to Alexandra Hach (coordinator) and Kristina Tretiak
(tutor), alint@uni-hamburg.de, 0049(0)40 42838 7256, International House, Room 8.
The international students’ joint project ALiNT is fuelled by the commitment of its
members, employees, tutors and trainees. Therefore, it is open to your ideas, suggestions and involvement. Feel free to join the project!
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• SPAS (Scholarship Programme for International Students)
This programme caters to international students in their senior years with outstanding
academic performance who would like to discover their potential and gather teaching
and organizational experience by working in an international team.
The scholarship of up to 450 € per month is awarded for a maximum period of one year
and gives the recipients the opportunity to initiate their own projects or to participate
in one of the existing projects at the International Office.
Scholarship holders’ projects should aim at supporting other international students
to master the challenges of studying and living in Germany. Also, the projects should
contribute to the internationalisation of Hamburg University.
Applicants must have:
- outstanding academic performance
- ideas for their own project
- willingness to work at the international office for 4hrs per week and participate
in team meetings

9. Projects and programmes

Send your application to:
Bärbel Launer, International House, Room 13
Tel. 0049(0)40 248383311, baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de.
General inquiries should be directed to Ekaterina Wittke (SPAS-coordination), spas@
uni-hamburg.de. For further information see www.uni-hamburg.de/SPAS and p. 49.
• HOPIKOS (Intercultural Training for Students)
The intercultural training for international and home students aims at…
- helping international students get used to German (university) life and culture,
- preparing home students for studying abroad and
- improving cooperation of home and international students.
The training is organized as a weekend seminar on campus. Upon successful completion, a certificate will be awarded. After the training, participants will be invited to
informal get-togethers and get the chance to stay in touch with other participants by
joining the HOPIKOS email group.
General inquiries should be directed to HOPIKOS@uni-hamburg.de. For information
and registration see www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/. For information on team members see p. 15.
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•
ERASMUS – European Student Exchange
ERASMUS is a European partnership and mobility programme for students. Hamburg
University sends abroad approximately 450 students per year to study at one of the
250 European partner universities.
OUTGOINGS
Are you interested in going abroad with the ERASMUS Programme for European student exchange? Each department has its own ERASMUS coordinator you can consult. A
list of these coordinators is available at…
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html.

9. Projects and programmes

The ERASMUS Programme supports study abroad and internships in Europe with 145
€ per month for the duration of 3 to 12 months; language courses in “rare” languages
(all except English, French, and Spanish) are included. The coordinators from each
department nominate applicants for the ERASMUS programme. Besides outstanding
academic performance, applicants need solid knowledge of the host language.
INCOMINGS
The International Office offers a variety of services for incoming ERASMUS students in
Hamburg including support in finding accommodation, information on different topics
relevant for university life, simplified enrolment at university, language courses, cultural events and participation in the PIASTA-café etc.
Upcoming cultural events are listed at www.verwaltung.uni-hamburg.de/inka; information on the PIASTA-café can be found at www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-s/5/
piasta/cafe.html; general information can be looked up at www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusin.html.
First steps for incoming students:
Accommodation: Application for and arrangement of rooms in student housing
Nadine Kunze: nadine8477@aol.com
Overview of different halls of residence: www.studentenwerk-hamburg.de
Enrolment at University
Birgit Alpen: birgit.alpen@verw.uni-hamburg.de, Tel. 0049(0)40 42838 3884
Informational sessions at the beginning of the semester with an introduction to
the university’s structures and the opportunity to enrol at Hamburg University
Wednesday, 26th of March, 11 am and Thursday, 3rd of April, 2 pm, International House, room 311.
Courses in German as a second language for incoming students see section 3.
Placement test for the semester course: Tuesday, 1st of April, 6pm or Friday,
4th of April, 4 pm.
ERASMUS coordination:
Charlotte Sachter
Partnerschaften, Erasmus, Projekte
International House
Individual consultation is provided by the ERASMUS coordinators from the departments
only. Find your coordinator here:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html
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• STIP-OUT
Scholarship for outgoings
STIP-OUT supports registered students from Hamburg University who want to spend
some time abroad to refine their competences in their academic major. For short term
visits abroad (up to 3 months) a scholarship of 500 € is awarded, for long term visits
abroad (from 3 months) a scholarship of 1000 € is awarded.
Whether you want to study abroad, gain some work experience, collect data for your
thesis or attend a language or subject matter course in another country – this is the
right programme for you!
Scholarships are awarded twice a year, application deadlines are 5th of May and 11th
of November. For further information see http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp2/5/stipout.html and p. 53.
Coordination:
Courtney Peltzer-Hönicke
Tel: 0049 (0)40 42838 7281, courtney.peltzer-hoenicke@verw.uni-hamburg.de
International House, room 310b

9. Projects and programmes

Angelika Hau
Tel : 0049 (0)40 42838 3306, angelika.hau@verw.uni-hamburg.de
International House, room 114

77

10. Additional services
•
STINT
Introduction to Hamburg University for pupils
STINT offers a simplified and structured access to Hamburg University at www.unihambur.de/stint. Step by step pupils are taken by the hand and guided through the
extensive and varied information provided on Hamburg University’s website.
Pupils will find answers to various study-related questions and get information on the
services and lectures open to pupils. A five-step programme will guide pupils to their
desired academic course.

10. Additional services

Studying – WHAT, HOW and WHY?
Hamburg University offers a series of lectures especially for pupils. Scholars from Hamburg University introduce their fields of research, talk about the course of study and
provide information on career opportunities. Pupils will get the chance to ask individual
questions.
For more information and the current programme see www.uni-hamburg.de/wwwstudieren and p. 54. Recordings of the single sessions can be watched here: www.
podcampus.de
•
Social advisory service and economic plight fund
The “Studierendenwerk Hamburg” helps international students to solve personal, social
and economic problems related to university. They offer advice on health insurance,
work and residence permits, answer questions for students with children, offer support in case of problems with landlords or public authorities, help fill out official forms
and provide information on different social and cultural services in Hamburg. They also
support students in economic plight. Contact: 0049(9)40 41902 155, international@
studierendenwerk-hamburg.de, www.studierendenwerk.de. For more information and
office hours see p. 54.
•
Hamburg University Career Centre
The career centre supports students starting their professional career with different
services such as seminars, workshops, job fairs, individual consultation, etc.
A list of upcoming events and services can be viewed at www.uni-hamburg.de/careercenter.
Special offers for international students in cooperation with the international office are
planned for next year.
Contact: 0049(0)40 42838 6761, careercenter@uni-hamburg.de
For more information, office hours and place see p. 55.
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• ESG Hamburg – Protestant student community (‘Evangelische
Studierenden Gemeinde’)
ESG Campus
Crisis line and mail, tranquillity room (‘Raum der Stille’), pastoral care and consultation
Grindelallee 43, Sauerberghof, 20146 Hamburg
Tel. 0049(0)40 41 17 04 -14
Fax. 0049(0)40 41 17 04 -15
Email. info@esg-hamburg.de
ESG International
International students will find help and support throughout their course of study in individual conversation and consultation. In time of crisis and during examination periods
financial support can be provided.
Tel. 0049(0)40 30 620 382
Fax. 0049(0)40 30 620 383

10. Additional services

•
AStA – Students’ union executive committee (‘Allgemeiner
Studierendenauschuss’)
The AStA is the students’ political representation at Hamburg University. An internet
platform and different advisory services covering various aspects such as financing,
legal advice, social issues, etc. are provided.
Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg
Tel. 0049(0)40 45 02 04 0
www.asta-uhh.de
• ARef - Foreigners’ Department (‘Ausländerreferat’)
The Hamburg University Foreigners’ Department is an informational and consultation
service for foreign students at Hamburg University provided by the AStA. Students will
find support in social, legal, cultural and political questions.
Tel. 0049(0)40 450 204 36
Fax. 0049(0)40 450 204 46
Email. aref@asta-uhh.de
www.aref.asta-uhh.de

11. International calendar

The international calendar provides a quick overview of all the services offered by the
International Office including information on dates and times. You will find it on p. 3
and also online: www.uni-hamburg.de/INKA
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INKA - der Internationale Kalender

www.uni-hamburg.de/INKA

Hier finden Sie alle Termine und Angebote für international Studierende, für
ausländische

und deutsche Studierende und Promovierende aus unserem

Hause im Überblick und immer aktuell

