Einleitung

Liebe Studierende und Promovierende der Universität Hamburg,
das Universitätsleben befindet sich im ständigen Wandel, der immer neue Anforderungen mit sich bringt.
… Manchmal braucht man Unterstützung und Kontakt zu Gleichgesinnten, um mit
den Veränderungen Schritt halten zu können.
… Manchmal muss man dem ganzen Stress einfach den Rücken kehren und das
Leben genießen!

Einleitung

PIASTA
... interkulturelles Leben und Studieren …

Dabei möchten wir euch auch im Sommersemester 2010 wieder unterstützen:
Wir sind ein interkulturelles studentisches Team und engagieren uns für ein erfolgreiches und aktives interkulturelles Leben und Studieren an der Uni Hamburg.
Wir sind selbstverständlich für alle Studierenden da, für deutsche wie internationale Studierende! Unser Motto: „Interkulturell entdecken, interdisziplinär lernen,
informiert studieren!”
Unser Angebot für euch:
Welcome & Kultur Programm
• sich schnell an der Universität Hamburg einleben
• Kultur und Vielfalt genießen, Leute kennenlernen, Spaß haben
• Hamburg und neue Freizeitmöglichkeiten entdecken
Training & Coaching Programm
• Kernkompetenzen für Erfolg im Studium, bei der Promotion und
beim Berufseinstieg erwerben
• Informationen und Beratung für euer Studium erhalten
• Strategien für den Umgang mit schwierigen Situationen im
Uni-Alltag erlernen
Infopoint Finanzen & Aufenthaltsrecht
• Informationen und Beratung zu rechtlichen, finanziellen
und behördlichen Fragen erhalten
Wir laden euch ganz herzlich dazu ein, an unseren Angeboten teilzunehmen
und wünschen euch viel Erfolg und viel Freude an der Universität Hamburg –
mit PIASTA!
Euer PIASTA-Team
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* Termine, die noch nicht feststehen, werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben.

Mi 24.03.2010

Do 25.03.2010

Jeden Tag von 10.00 bis 15.00 Uhr: Café International
Antworten auf eure Fragen, Welcome-Packages, kostenlose Getränke und Snacks
ab 15.00 Uhr
14.00–ca. 14.45 Uhr
Hafenrundfahrt
Eröffnungsveranstaltung: Staatsbibliothek-Führung (Uhrzeit wird online
bekannt gegeben)
• Begrüßung durch
15.00–ca. 15.45 Uhr
PIASTA und das HamErste Schritte in Hamburg
Besuch im
burg Welcome Center
und an der Universität
Hamburg Dungeon
• Informationsveranstal(Uhrzeit wird online
tung für Studienanfän16.00–ca. 16.45 Uhr bekannt gegeben)
gerInnen aller FachAufenthaltsrecht und
bereiche
Jobben
• University Players
16.15–ca. 17.00 Uhr
Tandem-Service:
Sprachenlernen im Austausch – Wie geht das?

17.00–ca. 17.45 Uhr
Informationstreffen für
Austausch- und Programmstudierende

Welcome und Kultur Programm
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Aufenthaltsrecht und Jobben

ab ca. 17.00 Uhr
Campus-Führung mit
Insider-Tipps
19.00 Uhr
Movie Night

20.00 Uhr
Hamburg bei Nacht
ab 21.00 Uhr
Internationale Party

Für Erläuterungen zu den einzelnen Veranstaltungen siehe die nachfolgenden Beschreibungen.

International Welcome Week

Zum Start des Sommersemesters 2010 laden wir, die Abteilung Internationales der
Universität Hamburg und das Hamburg Welcome Center, alle StudienanfängerInnen
zur International Welcome Week ein. Euch erwartet ein vielseitiges Programm, bei
dem ihr Hamburg und die Universität kennenlernen, alle wichtigen Informationen
rund um die Themen Studium und Leben in Hamburg erhalten und erste Kontakte zu
anderen StudentInnen knüpfen könnt.
Dieses Orientierungs- und Beratungsangebot erleichtert den Studienbeginn und ist
aus diesem Grund sehr empfehlenswert! Solltet ihr jedoch nicht daran teilnehmen
können, keine Panik: die Fachschaftsräte organisieren jedes Semester sogenannte „OEs“ (Orientierungseinheiten), bei denen zum Beispiel Campus-Führungen und
Staatsbibliothek-Führungen meist zum Programm gehören.
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D
Drei
Tage lang sind die Türen unseres Café International für euch geöffnet. Jeweils
von 10.00 bis 15.00 Uhr gibt es Antworten auf eure Fragen, Welcome-Packages sov
w
wie kostenlose Getränke und Snacks. Auf diese Weise möchten wir euch die Möglichkeit geben, andere StudienanfängerInnen und Studierende der Universität Hamburg
kennenzulernen und in ungezwungener Atmosphäre alle eure Fragen loszuwerden.
Wir freuen uns auf euch!
Termin: Di 23.03.2010 – Do 25.03.2010, jeweils 10.00–15.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)

Eröffnungsveranstaltung

Am Dienstagnachmittag sind alle StudienanfängerInnen herzlich zur Eröffnungsveranstaltung der International Welcome Week eingeladen. Euch erwarten eine herzliche
Begrüßung durch PIASTA und das Hamburg Welcome Center sowie erste Informationen für StudienanfängerInnen. Das Programm wird durch die University Players, eine
englischsprachige studentische Theatergruppe, bereichert. Im Anschluss habt ihr die
Möglichkeit das Sprachlern-Tandem Programm kennenzulernen.
Termin: Di 23.03.2010, ab 15.00 Uhr
Treffpunkt: Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Staatsbibliothek-Führung

Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (Stabi) ist die
größte wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des Stadtstaates Hamburg und der
Hamburger Region. Sie ist insbesondere eine zentrale Bibliothek der Universität
Hamburg und der anderen Hamburger Hochschulen.
Mit dieser Führung bieten wir allen StudienanfängerInnen die Möglichkeit, die Stabi
kennenzulernen und sich für ein erfolgreiches Semester vorzubereiten. Wie bekomme ich einen Bibliotheksausweis? Wofür braucht man ihn? Wie leihe ich etwas aus?
Wie bestelle ich etwas? In welchem Katalog finde ich Bücher oder Zeitschriften? Wo
finde ich was in der Stabi? Diese und viele andere Fragen werden bei der Führung
beantwortet.
Die Führung dauert ca. eine Stunde.
Termin: Mi 24.03.2010, 14.00–ca.14.45 Uhr, Treffen 13.45 Uhr
Treffpunkt: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Erste Schritte in Hamburg und an der Universität

Informationsveranstaltung für StudienanfängerInnen aller Fachbereiche

Allgemeine und erste Informationen für den Studienbeginn bekommt ihr hier. Wir beantworten eure Fragen: Wie ist die Universität Hamburg aufgebaut? Was macht die
Abteilung Internationales für mich? Was macht und ist PIASTA? Welche Sprachkurse
kann ich besuchen? Was ist STiNE? Diese und viele andere Fragen beantworten wir
in dieser Veranstaltung.

Einschreibung (Immatrikulation) für neue Studierende? Brauche ich eine Meldebestätigung? Wie eröffne ich ein Bankkonto in Hamburg? Muss ich eine Krankenversicherung abschließen? Wie viel und wann soll ich für mein Studium an der Universität bezahlen? Wie finde ich eine Wohnung oder ein Zimmer im Studentenwohnheim? Habe
ich alle aufenthaltsrechtlichen Fragen schon geklärt? Antworten auf diese Fragen und
viele wertvolle Tipps gibt euch die Informationsveranstaltung „Erste Schritte an der
Universität Hamburg“.

Termin: Di 23.03.2010, ab 15.00 Uhr, bei der Eröffnungsveranstaltung
Treffpunkt: Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Termin: Mi 24.03.2010, 15.00–ca.15.45 Uhr
Treffpunkt: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Tandem-Service: Sprachenlernen im Austausch – Wie geht das?

Aufenthaltsrecht und Jobben

Ihr seid neugierig auf fremde Sprachen und Kulturen? Unser Service stellt für alle
Hamburger Hochschulen kostenlos den Kontakt zwischen Studierenden mit unterschiedlicher Muttersprache her. Ihr trefft euch dann regelmäßig mit eurer/m Lernpartner/in, um seine/ihre Sprache zu lernen und einen Einblick in seinen/ihren Kulturkreis
zu gewinnen. Wie geht das konkret? Die Antwort erhaltet ihr in dieser Veranstaltung.
Hier lernt ihr diese unkonventionelle Lernmethode näher kennen und erfahrt, wie
leicht es ist, sich bei uns anzumelden. Als kleinen Einstieg bieten wir euch schon heute die Möglichkeit, euch in einer gemütlichen Runde in euren Sprachen auszutauschen.

Termin: Di 23.03.2010, 16.15–ca.17.00 Uhr
Treffpunkt: Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), im Foyer
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Campus-Führung mit Insider-Tipps

Nach der offiziellen Eröffnung bieten wir allen InteressentInnen eine Führung über den Campus der Universität Hamburg an. Neben Hintergrundinformationen werden unsere kundigen
FührerInnen eine Menge spannender Geschichten rund um die Uni erzählen und Insider-Tipps
geben. Ihr werdet verschiedene Gebäude, Bibliotheken, Mensen, Cafés und vieles mehr kennenlernen. Es gibt viel auf dem Campus zu entdecken! Die Führung dauert ca. eine Stunde.
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Termin: Di 23.03.2010, ab ca. 17.00 Uhr
Treffpunkt: Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), im Foyer
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome
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Café International
C

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende aus Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und aus allen Nicht-EULändern, da sie besondere aufenthaltsrechtliche Regelungen beachten müssen.
Fragst du dich, was die Bescheinigung gemäß §5 FreizügG/EU oder der Aufenthaltstitel nach §16 AufenthG für dich bedeutet? Ob und wie viel du arbeiten darfst? Was
die 90-Tage-Regelung ist? Ob du auch auf Honorarbasis arbeiten oder ein Praktikum
absolvieren darfst? Ob du bei einem Fachwechsel eine neue Aufenthaltserlaubnis benötigst? Was die Regelungen für den sogenannten Finanzierungsnachweis sind?
MitarbeiterInnen von PIASTA geben euch einen Überblick über das Aufenthaltsrecht
für Studierende und beantworten gerne eure Fragen.

Termin: Mi 24.03.2010, 16.00–ca. 16.45 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 311 (3. Etage)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur Programm > International Welcome Week
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Termin: Mi 24.03.2010, 17.00–ca.17.45 Uhr
Treffpunkt: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Movie Night

Termin: Do 25.03.2010, 20.00 Uhr
Treffpunkt: U- und S-Bahn Landungsbrücken
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Internationale Party!

Nach drei Tagen voller Programm und Informationen ist Abwechslung wichtig. Daher
wollen wir alle gemeinsam feiern. Wir gehen in eine Hamburger Kneipe im beliebten
Schanzenviertel, in der StudentInnen sich oft treffen. Kommt zahlreich, bringt Freunde und Bekannte mit und genießt einen schönen Abend.

Wir möchten mit euch an diesem Abend Hamburg von einer anderen Seite kennenlernen. In der Movie Night unternehmen wir eine Reise ins Hamburger Nachtleben,
begleiten drei Freunde durch dick und dünn, lernen Höhen und Tiefen kennen. Nach
dieser Movie Night könnt ihr auf jeden Fall mit Alt-Hamburgern mitreden. Wir freuen uns auf euren Besuch. Essen und Trinken könnt ihr gerne mitbringen.

Termin: Do 25.03.2010, ab 21.00 Uhr
Treffpunkt: Haus 73, Schulterblatt 73
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Termin: Mi 24.03.2010, 19.00 Uhr
Treffpunkt: Von-Melle-Park 4 (Audimax), im Foyer
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Tandem Service Hamburg (Sprachaustausch)

Hafenrundfahrt

Erlebt einen der größten Häfen der Welt – den Hamburger Hafen, bekannt auch als das
Tor zur Welt. Mit einem der größten Flaggschiffe einer Elbreederei wollen wir die eigene
Faszination der klassischen Hamburger „Großen Hafenrundfahrt“ gemeinsam genießen
– eine Magie aus Fernweh, Abenteuer und Freiheit. Die ca. einstündige Reise führt von
den Landungsbrücken, die für den Dampfschiffverkehr bestimmt waren, vorbei an alten
Veteranen wie der „Rickmer Rickmers“, am Fischmarkt und Schiffsmuseum Övelgönne
bis nach Finkenwerder, in die Nähe des Internationalen Seegerichtshofs und natürlich
durch die moderne Hafen-City neben der Speicherstadt. Ihr werft einen Blick in die faszinierende Arbeitswelt eines Welthafens mit einem gigantischen Warenumschlag von annähernd 140 Millionen Tonnen auf engstem Raum. Ein Hafen, der keine Ruhezeiten kennt.
Termin: Do 25.03.2010, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt: U- und S-Bahn Landungsbrücken
Selbstbeteiligung: 3,75€
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome (Teilnehmerzahl ist begrenzt)

Besuch im Hamburg Dungeon

Lernt Hamburgs Vergangenheit kennen! Die interaktive Ausstellung im Hamburg
Dungeon, die die Besucher einbezieht, zeigt die dunklen Seiten der Hamburger Geschichte, vom Großen Brand 1842 bis zu Klaus Störtebeker und seinen Piraten ... Die
Zeitreise startet mit einer Fahrt in einem altertümlichen, wackeligen Fahrstuhl und
endet mit einem live Erlebnis in einem Boot, das nach der Sturmflut von 1717 auf den
überfluteten Straßen herumtreibt. Es wird spannend!
Termin: Do 25.03.2010, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt: U-Bahn Baumwall
Selbstbeteiligung: 5,50€
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome (Teilnehmerzahl ist begrenzt)
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Hamburg bei Nacht

Vom Hafen über Sankt-Pauli bis zur Schanze, entdecken wir gemeinsam die Vier-tel Hamburgs, in denen Menschen nachts aktiv sind. Hier wird nicht geschlafen! Sei
es ein Bier trinken, tanzen, Konzerte hören oder ins Night Club gehen, die Zahl derr
Vergnügungen ist dort unbegrenzt. Lasst uns durch die Straßen ziehen: nach der geführten Tour, können wir alle gemeinsam feiern gehen!

Welcome und Kultur Programm > International Welcome Week

Dieser Service ist eine Kooperation der Abteilung Sprachlehrforschung und der Abteilung Internationales und vermittelt gratis Sprachpartnerschaften, bei denen zwei
Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammen arbeiten, um mit- und
voneinander zu lernen.

Welcome und Kultur Programm

Welcome und Kultur Programm

Informationstreffen für Austausch- und Programmstudierende
I

J
Jeder
Anfang ist spannend, interessant, aber auch schwer. Die Austausch- oder Prog
grammstudierenden haben kurzfristig vieles zu erledigen – sich in der Stadt Hamb
burg anzumelden, eine Krankenversicherung abzuschließen, den Semesterbeitrag zu
bezahlen, die Semesterunterlagen zu besorgen etc. Dabei sind in den ersten Wochen
viele Fragen offen. Diese Veranstaltung wird alle diese Fragen beantworten und zu
einem guten und problemlosen Start der Austausch- und Programmstudierenden an
der Universität Hamburg beitragen. Außerdem ist dieses Treffen eine gute Gelegenheit, andere Austauschstudierende und eure TutorInnen von PIASTA kennenzulernen.

Wie geht das?

Du triffst dich mit einem von uns vermittelten Partner zum Beispiel zwei Stunden pro
Woche und arbeitest jeweils 1 Stunde in jeder Sprache. Wenn du möchtest, bieten
wir dir auch die Möglichkeit, einen E-Partner zu finden, mit dem du per E-Mail deine
Sprachkenntnisse verbessern könntest.

Wie finde ich einen Lernpartner?

Studierende und Angehörige aller Hamburger Hochschulen, des Studienkollegs Hamburg, des WUS und des Kontaktstudiums für ältere Erwachsene können sich per EMail anmelden.
(Anmeldeformular unter www.slm.uni-hamburg.de/iaas_slf/td-start.htm).

Wo bekomme ich weitere Informationen?

In unserem CommSy-Raum „Tandem Service“ (www.agoracommsy.uni-hamburg.de)
kannst du viele Infos und Tipps finden.
Weitere Fragen zur Anmeldung oder zum Tandemlernen beantworten wir per E-Mail:
tandem@uni-hamburg.de
oder persönlich: mittwochs 11.00–13.00 Uhr,
im PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG).
Mittwochs 12.00–13.00 Uhr ist auch eine telefonische Beratung möglich:
Tel. 040/428 38 38 39.
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Unser Mittwochs-Café ist für alle Studierenden der Universität Hamburg und FreunU
de
d offen. Einmal wöchentlich findet für alle, die Interesse haben interkulturell zu
entdecken und sich auszutauschen, unser Café in entspannter Atmosphäre mit
Getränken, Snacks und Musik statt. Unser Programm ist vielfältig, abwechslungsreich, immer wieder anders. Lernt dabei eure Kommilitoninnen und Kommilitonen
aus verschiedenen Ländern und Fakultäten kennen.
Vor Ort trefft ihr unser mehrsprachiges Team studentischer Tutorinnen und
Tutoren, das ihr bei Fragen rund ums Studium und Leben an der Universität und in
Hamburg ansprechen könnt.
Für weitere Informationen zum Mittwochs-Café siehe www.uni-hamburg.de/piasta
(Welcome und Kultur)
Wann? Jeden Mittwoch (während der Vorlesungszeit) von 18.00–21.00 Uhr
Wo? PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)

Programm für das Sommersemester 2010
07.04.10
14.04.10
21.04.10
28.04.10
05.05.10
12.05.10
19.05.10
02.06.10
09.06.10
16.06.10
23.06.10
30.06.10
07.07.10

University Players: The Uni’s our stage!
Der „Mythos“ FC St. Pauli!
Portugiesischer Fado-Abend
Kulinarische und kulturelle Reise zum Hindukusch
Die Welt des Yogas
Peru! das Land der Inka
Alles Käse oder was? – Käse zum Verlieben…
Pfingstferien
Internationaler Musikabend
Mexico mitten in Hamburg!
Kalifornien, das Land der Träume
Ghana – mehr als nur Goldküste Afrikas
Ein Abend für den Samba – mit Unidos de Hamburgo
Fußball-WM Halbfinale

The Uni’s our stage!

Wir machen Theater! In englischer Sprache! Und nicht nur Shakespeare...
Vor 30 Jahren hat der über die Grenzen unserer Alma Mater hinaus bekannte Anglistik-Professor Dietrich Schwanitz (1940-2004) die studentische Theatergruppe University Players gegründet. Semester für Semester bringen die „UPs“ ein Stück englischsprachiger Autoren im „Original“ heraus, das sie selbständig produzieren. Und
jeder ist herzlich eingeladen, bei uns mitzuarbeiten! Für alle Bereiche werden regelmäßig Theaterwütige gesucht, die sich Fähigkeiten erwerben oder vorhandene Kompetenzen ausbauen möchten. Heute geben wir einen kleinen Einblick in unsere Arbeit, gehen auf die Bühne und spielen euch etwas vor... and maybe you’ll taste blood.

Termin: Mi 07.04.2010
Leitung: Anke Kell u.a.

Keine goldenen Pokale, nicht die zehnte Meisterschale –
Der „Mythos“ FC St. Pauli!*
* Mit special guests vom FC St .Pauli

Kaum ein Bericht über den nunmehr 100 Jahre alten Fußballverein und seine lebhaf-te Fanszene kommt ohne den Begriff „Mythos“ oder „Kult“ aus. Der FC St. Pauli hat
erreicht, wovon andere Vereine nur träumen können: nicht wegen seiner Ergebnisse
geliebt zu werden, sondern um seiner selbst willen. Seit der Gründung im Jahre 1910
entwickelte er schnell eine tiefe Verbindung zum wohl berühmtesten Rotlichtbezirk
Deutschlands und seinen Bewohnern, für die er zu einem Lebensgefühl geworden ist.
Womit erklärt sich der Charme des zweitklassigen Sportvereins? Mit dem sozialen Engagement innerhalb der Fan-Szene und dem Verein (z.B. Viva con Aqua)? Mit seinem
klaren Widerstand gegen jegliche Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus
und Homophobie, die Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal in der deutschen Fußballgeschichte auf Druck der linksorientierten Fanszene per Stadionordnung untersagt
wurden? Lasst euch dieses spezielle Fußballerlebnis nicht entgehen!

Termin: Mi 14.04.2010
Leitung: Ana Paula Soares, Katarzyna Paszkiet

Portugiesischer Fado-Abend

Fado ist ein portugiesischer Musikstil. Schicksale, Gefühle der Liebe und der Sehnsucht, Traurigkeit und Nostalgie finden sich in diesem emotionalen Musikstil wieder.
Gefühle, die mit einer starken, aber sanften Stimme – mit einer Gitarre begleitet –
fast geflüstert werden und die niemals erklärt, sondern nur gefühlt werden können.
Es wird vermutet, dass Fado in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Lissaboner Bars, wo die Seefahrer ihre Zeit verbracht haben, entstanden ist. Der Schmerz
derjenigen, die ihre geliebten Menschen auf die Reisen hinausziehen sahen, ohne zu
wissen, ob diese jemals zurückkehren würden, könnte der Anfang für diese Art des
gefühlsbetonten Gesanges gewesen sein.
Fado ist nicht nur Musik, Fado ist Leidenschaft. Fado ist die melancholisch anmutende Gitarre und die dominante ausdrucksstarke Stimme der Sänger und Sängerinnen.
Sehnsucht und Liebe werden selten so schön besungen. Lasst euch von den faszinierenden Fado-Melodien im PIASTA-Cafe verzaubern!

Welcome und Kultur Programm
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Mittwochs-Café bei PIASTA
M

Termin: Mi 21.04.2010
Leitung: Jurate Petrikina

Kulinarische und kulturelle Reise zum Hindukusch

Afghanistan, ein zerrissenes Land, Schauplatz der Einflussnahme unterschiedlichster
Mächte. Nahezu täglich steht das fremde Land im Fokus der Medien. Die Berichterstattung über das Land am Hindukusch zeichnet sich durch eine Mischung aus Krieg
und Terror aus. Darunter leiden insbesondere die kulturelle Identität und das reiche
kulturelle Erbe Afghanistans.
An diesem Abend möchten wir euch durch ein Land voller Geheimnisse mitnehmen.
Wir möchten euch ein „anderes Afghanistan“ zeigen. Es erwartet euch ein abendfüllendes Programm mit Vortrag, Tanz und Musik:Zuerst findet ein kurzer Vortrag zur
Kultur und Geschichte Afghanistans statt. Fotos werden die Erzählungen verbildlichen
und somit in die Welt Afghanistans einführen. Anschließend folgt eine Live-Performance einer Tanzgruppe, die zur Folkloremusik aufführen wird. Zum Schluss verwöhnen wir euch mit afghanischem Tee und landestypischen Gerichten.
Taucht mit uns ein in eine vielleicht noch unbekannte Seite von Afghanistan!
Termin: Mi 28.04.2010
Leitung: Homeira Mitra Naseree
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Termin: Mi 05.05.2010
Leitung: Blendi Ramaj, Elena Konstantinidi

Peru! das Land der Inka

Die geheimnisvolle tausendjährige Inka-Kultur mit dem Weltwunder Machu Picchu
zählt zu den bekanntesten Orten Perus. Aber dieses besondere Land in Südamerika
hat außer seiner weitreichenden Geschichte eine unendlich große Vielfalt, die es sich
zu entdecken lohnt. Durch seine Tradition, Musik und grandiose Landschaft kann man
sich von dem Land erobern lassen. Wie etwa vom Amazonas Fluss im Regenwald,
dem Titicacasee im Hochland, den wunderschönen Stränden des Pazifiks oder durch
abenteuerliche Sportarten wie Wellensurfen, Sandsurfen oder Kanufahren.
Besonders in die sehr spezielle Küche wird man sich verlieben und genauso das Nationalgetränk „Pisco Sour“ bewundern. Außerdem werden wir an diesem peruanischen
Abend Informationen zu Austauschprogrammen in Peru vermitteln, wie z.B. Sprachreisen, Auslandssemester, Praktika usw. Genießt diesen Abend und erlebt mit uns
einen Augenblick von Peru: Das Land der Inka.
Termin: Mi 12.05.2010
Leitung: Camilo Toledo

Alles Käse oder was ? – Käse zum Verlieben …

Ein guter Käse zeigt Charakter! Seine Vielfalt an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen macht ihn für jeden Gaumen unwiderstehlich, denn Käse ist nicht gleich Käse!
Findet die Antwort auf solche Fragen: Wie kommen die Löcher in den Käse? Und kann
man die Rinde eigentlich mitessen? Blickt mit uns hinter die Kulissen der Käsewelt
und lasst euch verführen!

Termin: Mi 19.05.2010
Leitung: Eva Fremke, Katarzyna Paszkiet

Internationaler Musikabend

Musik ist die universelle Sprache der Menschheit, die Kulturen verbindet. Darum geht
es beim Internationalen Musikabend.
Nach dem Erfolg des ersten internationalen Musikabends, bietet PIASTA zum zweiten
Mal allen Studierenden die Möglichkeit, ihre musikalischen Talente in Form von Singen oder dem Spielen von Instrumenten darzustellen. Es ist eine großartige Gelegenheit die eigene Leidenschaft für Musik wiederaufleben zu lassen, die eventuell durch
das Studium vernachlässigt wird. Macht mit und kontaktiert uns.
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Kommt zu uns und verbringt einen Abend voller Musik und Spaß. Bei netten Gesprä-chen hören wir akustischem Jazz, Pop, Klassik, Alternative oder traditioneller Musik
k
von Talenten aus der ganzen Welt zu. Wir freuen uns darauf, einem Publikum aus
verschiedenen Nationalitäten und Kulturen einen Abend mit diversen musikalischen
Beiträgen präsentieren zu können.
Termin: Mi 02.06.2010
Leitung: Julie Daludado, Kontakt zum mitmachen: piastamusik10@yahoo.com

Mexico mitten in Hamburg!

Was wisst ihr über Mexico? Sombreros, Tacos und Tortillas? Es gibt aber viel mehr,
was das Land auszeichnet. Mexico gilt aufgrund seiner reichen kulturellen Geschichte,
seiner einzigartigen landwirtschaftlichen Vielfalt, seiner besonderen Musiktradition
zu Recht als eines der faszinierendsten Länder der Welt. Wir versuchen euch dieses
wunderschöne Land näherzubringen. Dabei werdet ihr auch die Spezialitäten des
Landes kosten und mit mexikanischer Musik eine tolle Stimmung genießen können.
Termin: Mi 09.06.2010
Leitung: Eva Fremke, Katarzyna Paszkiet

Kalifornien, das Land der Träume

Kalifornien – genannt The Golden State – war schon immer ein Platz, an dem es um
neue Möglichkeiten und die Verwirklichung von Träumen ging. Dabei dürfen die Menschen in Kalifornien nicht vergessen werden, die ihre Träume wahr machten: Angefangen mit den jungen Männern, die während des Goldrausches kamen, über diejenigen, die während der großen Depression nach einem Neuanfang suchten bis zu den
jungen Schauspielern, die heute mit leuchtenden Augen nach Hollywood kommen.
Kalifornien muss man erlebt haben, um es wahrhaft wertzuschätzen. Es verkörpert
einen Ort, an dem alles möglich ist. Die Kalifornier lieben ihre Eigenarten und Gegensätze. Sie arbeiten, sie spielen und sie träumen viel.
Hiermit laden wir euch ein, euer inneres Kalifornien zu entdecken. Lernt die weltbekannte kalifornische Küche und ihre Weine kennen. Die California Cuisine ist eine
Kochrichtung, die Kochstile und -zutaten unterschiedlicher Esskulturen miteinander
verbindet und Wert auf die Verwendung frischer, saisonaler Zutaten aus der Region
legt. Kommt vorbei und lernt Kalifornien aus einer vielfältigen und offenen Perspektive kennen.
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Die Welt des Yogas
D

Y
Yoga
ist eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher
Ü
Übungen umfasst. Es kann sowohl als „Vereinigung“ oder „Integration“ als auch im
S
Sinne von „Anschirren“ und „Anspannen“ des Körpers an die Seele zur Sammlung
und Konzentration verstanden werden.
An dem Abend erwartet euch eine vielseitige kulturelle Veranstaltung. Zuerst folgt
eine Einführung in die Yogageschichte, die Yogaarten und deren Verbreitung in der
westlichen Welt. Anschließend gibt es eine Live-Performance von einem Yogalehrer,
bei der praktische Übungen gezeigt werden, die die Konzentration für Lernprozesse
im Rahmen des Studiums fördern können. Des Weiteren verweisen wir im Laufe der
Veranstaltung auf das vielfältige Yoga-Angebot in Hamburg.
Zum Schluss gibt es traditionell indisches Essen und entspannte indische Musik.

Termin: Mi 16.06.2010
Leitung: Renée Christou

Ghana – mehr als nur Goldküste Afrikas

Ghana ist an diesem Tag letzter Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft
während der Weltmeisterschaft. Wir wollen zusammen mit euch dieses westafrikanische Land nicht nur von seiner sportlichen, sondern auch von seiner kulturellen, musikalischen und kulinarischen Seite kennenlernen. Wir würden uns sehr freuen, euch
zahlreich zu begrüßen, trotz oder gerade wegen der Fußballeuphorie.
Termin: Mi 23.06.2010
Leitung: siehe online unter www.uni-hamburg.de/piasta (Kultur und Freizeit – Mittwochs-Café)
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S
Samba,
Rio, Fußball, Copacabana, leichtbekleidete Tänzerinnen ... Klischees gibt es
v
viele über Brasilien und seine Musik. Der Samba ist nur einer von vielen Musikstilen
iim großen Land Brasilien, wenn auch ein sehr spezieller. Um die Musik des größten
Karnevals der Welt von den gängigen Vorurteilen zu befreien, wollen wir ein paar
Worte über den Samba der Cariocas, den Karneval in Rio de Janeiro und die Herkunft
dieser Musik erzählen, einer Musik, die ihren Zweck mitreißend erfüllt: Für einen Moment alle Sorgen vergessen! Doch Sambaschulen gibt es längst auch in Europa und
Deutschland! Die Bateria (Trommler) der Hamburger Sambaschule Unidos de Hamburgo (www.udhh.de) wird eine eindrucksvolle Präsentation geben, um zu zeigen,
dass diese Musik die brasilianische Leidenschaft auch in Mitteleuropa, ja weltweit in
die Herzen der Menschen zu verpflanzen vermag, denn: „Wer den Samba nicht tanzt,
ist entweder krank im Kopf, oder krank in den Füßen“.

Die Hamburgische Staatsoper mit ihrem Orchester und den Philharmonikern Ham-burg, gehört zu den weltweit führenden Opernhäusern und blickt auf eine überr
300-jährige Geschichte zurück. Hamburg ist stolz auf diese Kultureinrichtung.
Aufgrund der großen Nachfrage in den letzten Semestern wird der Opernbesuch von
uns ein weiteres Mal angeboten. Wir freuen uns sehr, euch zu einem Opernabend
einladen zu dürfen. Ein Treffen vor der Vorstellung im Café mit einer kleinen Kennenlernrunde macht das Ganze noch viel netter. Nähere Infos über die von uns gewählte
Vorstellung werden im INKA bekannt gegeben.

Termin: Mi 30.06.2010
Leitung: Ana Paula Soares

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: Hamburgisches Staatsoper
Vorstellung: Voraussichtlich Carmen
Leitung: Phuong Nguyen
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Fußball-WM Halbfinale

Konzertbesuch: Die Philharmoniker Hamburg

Die Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf afrikanischem Boden
statt. In Durban, der zweitgrößten Stadt Südafrikas, wird das zweite Halbfinalspiel
der WM ausgetragen. Die beiden konkurrierenden Nationalmannschaften sind somit
nur noch ein Spiel von der Finalteilnahme entfernt – und vielleicht ist die deutsche
Mannschaft immer noch dabei.
Wir laden euch herzlich ein, ab 18 Uhr zur Einstimmung in unser Café zu kommen.
Als Grundlage für mindestens 90 Minuten nervenaufreibenden Sport stellen wir Getränke und Snacks und gehen dann zusammen zum Public Viewing an die Uni. Anstoß
ist um 20.45 Uhr. Wir freuen uns!
Termin: Mi 07.07.2010
Leitung: siehe online unter www.uni-hamburg.de/piasta
(Kultur und Freizeit – Mittwochs-Café)

Die Philharmoniker Hamburg prägen den Klang der Hansestadt seit über 180 Jahren.
Heute spielt das Orchester neben den Philharmonischen Konzerten in der Laeiszhalle
fast alle Opern- und Ballettabende in der Hamburgischen Staatsoper. Durch erfolgreiche CD-Reihen hat das Orchester seinen guten Ruf nicht nur in Deutschland sondern
auch im Ausland gefestigt. Zu hören gibt es in der neuen Konzertsaison neben Musik
moderner Komponisten auch große Werke des klassisch-romantischen Repertoires.
Ihr seid herzlich zu einem philharmonischen Konzert eingeladen. Entdeckt das Orchester der Hansestadt und lernt gleichzeitig die Laeiszhalle (Musikhalle) im Herzen
Hamburgs kennen! Mit etwa 400.000 Besuchern pro Jahr ist die Laeiszhalle neben
dem CCH das bedeutendste Konzertgebäude der Hansestadt Hamburg. Wir freuen
uns auf euch!

Kultur und Freizeit

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: Musikhalle (Laeiszhalle)
Leitung: Phuong Nguyen
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Hamburg entdecken

Hamburgs bestes Musical! „Heiße Ecke – Das St. Pauli Musical“

Alstertouristik Kanalfahrt

Entdeckt Hamburg von seiner schönsten Seite! Lasst uns gemeinsam die Alster vom
Jungfernstieg über den Rondeel-Teich und den Stadtparksee bis nach Barmbek und
zurück mit einem Dampfschiff durchreisen. Genießt die grünste Metropole Europas
aus der einzigartigen Perspektive eines Alsterdampfers und kommt mit, um die Stadt
mit den meisten Brücken (mehr als in Amsterdam und Venedig zusammen) neu zu
entdecken und einige dieser über 2200 Brücken mitzuzählen.
Nach der ca. zweistündigen Alsterkreuzfahrt werden wir auf einer schönen Terrasse
am Alsterufer mit einem Getränk den Blick auf das Wasser und auf die Stadt weiter
genießen.
Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Savin Gushterov
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka
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Ein Abend für den Samba - mit Unidos de Hamburgo
E

Eine beispiellose Erfolgsstory: Seit seiner Uraufführung 2003 begeisterte „Heiße Ecke
– Das St. Pauli Musical“ schon weit über eine halbe Million Gäste und ist damit die aktuell erfolgreichste deutschsprachige Musiktheater-Produktion. Jeden Abend stehen
neun Darstellerinnen und Darsteller in über 50 Rollen und Kostümen auf der Bühne.
Dazu 22 großartige Songs in Ohrwurm-Qualität, das Original-TIVOLI-Orchester, einmaliges Ambiente und eine mitreißende, temporeiche Bühnenshow.
Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns das Musical zu erleben. Wir freuen uns auf euch!
Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: Schmidt-Theater (St.Pauli)
Leitung: Phuong Nguyen
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka
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Interkulturelles erleben
I
Die vietnamesische Küche gehört zu den vielseitigsten Küchen der Welt. Von vielen
D
Kennern wird sie als eine der besten Küchen Asiens angesehen. Sie beinhaltet Einflüsse der Küchen Chinas, Indiens und Frankreichs – Grund genug, sich einmal intensiver mit dieser außergewöhnlichen Küche zu beschäftigen! Gemeinsam mit einer
Kommilitonin aus Vietnam tretet ihr eine kulinarische Entdeckungsreise an und lernt
eine Menge über die faszinierende Esskultur der Vietnamesen kennen!
Aufgrund der hohen Nachfrage im letzten Semester bieten wir den Kochkurs im Sommersemester 2010 noch einmal an. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!
Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: Mietküche
Leitung: Phuong Nguyen
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Ernst Deutsch Theater – „Verbrennungen“ von Wajdi Mouawad

Mit seinen 742 Sitzplätzen ist das Ernst Deutsch Theater die größte Privatbühne
Deutschlands. Nach einem großen Umbau und durch kontinuierliche Investitionen ist
mit den Jahren aus dem Lichtspielhaus ein modernes, mit allen technischen Möglichkeiten ausgestattetes Sprechtheater geworden.
Wir haben für euch eine sehr ergreifende Vorstellung ausgesucht und freuen uns, diesen kulturellen Abend mit euch genießen zu dürfen. Nähere Infos werden rechtzeitig
im INKA bekannt gegeben.
Termin: 04.2010 (Voraussichtlich)
Ort: Ernst Deutsch Theater
Leitung: Phuong Nguyen
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Kino auf Englisch

Wir studieren zwar in Deutschland, dennoch ist die englische Sprache für uns alle
sehr wichtig. Filme im englischen Originalton anzuschauen macht nicht nur Spaß,
sondern hilft auch im Englischen „fit“ zu bleiben.
Deswegen gehen wir auch in diesem Semester ins Streit‘s Filmtheater am Jungfernstieg 38, und schauen uns einen englischsprachigen Film an. Im Anschluss seid ihr
herzlich ins Hamburger ALEX eingeladen, um gemeinsam etwas zu essen und zu trinken und über den gesehenen Film zu diskutieren.
Der Titel des Filmes wird rechtzeitig angekündigt!
Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: Im Foyer vom Streit‘s Filmtheater, Jungfernstieg 38
Leitung: N.N.
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Thalia Theater

Ein Besuch ins Theater ist immer ein vielversprechendes kulturelles Erlebnis. Daher laden
wir euch herzlich ins Thalia Theater ein. Nach der Vorstellung werden wir uns zu einem
Snack in ein nettes Café begeben, um über das Gesehene gemeinsam zu reflektieren.
Der Titel des Theaterstückes wird auf unserer Internetseite rechtzeitig angekündigt!
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Dialog im Dunkeln

Ihr seid herzlich zum „Dialog im Dunkeln“ eingeladen! Macht euch darauf gefasst, in
völliger Dunkelheit zu stolpern und absolut NICHTS zu sehen. Mit einem Blindenstock
bewaffnet, werdet ihr in einer Gruppe durch den Raum schreiten, geführt von der
Stimme einer/eines sehbehinderten Mitarbeiterin/Mitarbeiters.
„Die Besucher treten ein, in eine Welt völliger Dunkelheit. Düfte, Temperaturen, Windströme und Geräusche kreieren nicht-visuelle Erlebnisräume, die auf dem Weg etwa
durch eine Parklandschaft, eine Großstadt oder am Ende an einer Bar erschlossen
werden.“
Im „Dialog im Dunkeln“ lernt man, dass die Welt der Blinden sehr laut ist, viel lauter
als unsere, obwohl wir von der gleichen Geräuschkulisse umgeben sind. Man nimmt
seine Sinne verstärkt war. Es ist ein tolles Erlebnis und eine großartige Erfahrung, zu
der wir euch gerne einladen möchten!
Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: N.N.
Selbstbeteiligung: ca. 5 € (Eintritt + Snack)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Rundgang in den Hamburger Moscheen

Hamburg ist reich an kultureller als auch religiöser Vielfalt, worauf wir stolz sein können. Neben wunderschönen Kirchen und Synagogen nehmen insbesondere auch zwei
Moscheen mit Minarett in der Architekturlandschaft Hamburgs ihren Platz ein.
Wir laden euch herzlich zu einem Rundgang in die Hamburger Moscheen ein. Gemeinsam werden wir die Gebetshäuser besichtigen und in Anwesenheit eines Theologen die Möglichkeit haben, Antworten auf unsere Fragen zum Islam zu bekommen.
Auch an das leibliche Wohl ist gedacht! Abschließend wollen wir bei einem Snack und
einem Stück Baklava (orientalisches Dessert) das Gesehene gemeinsam reflektieren.
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Vietnamesischer
Kochkurs
V

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: N.N.
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Sevgi Ünver
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Interkulturelles/interreligiöses Gespräch und Rundgang in der
Kunsthalle

Zahlreiche Gemälde der Hamburger Kunsthalle laden dazu ein, ihre Darstellungen
aus der Sicht des jüdischen, islamischen oder christlichen Religions- und Kulturverständnisses zu betrachten. So sind viele der dargestellten Erzählungen aus dem Alten
oder Neuen Testament auch Bestandteil der Thora oder des Korans. Fragen, die dabei
aufgeworfen werden sind die der Gottesvorstellung und der Abbildbarkeit Gottes. Die
Interpretation des Sündenfalls oder der Erschaffung von Adam und Eva innerhalb der
abrahamitischen Religionen führt zu spannenden Erkenntnissen.
Ihr seid herzlich zu einer speziellen Führung in der Hamburger Kunsthalle eingeladen. Die Kunsthistorikerin Marion Koch wird uns in einer kleinen Ausstellung zum
Thema „Der Jesusskandal“ von Max Liebermann referieren. Dieses Gemälde wurde
Welcome und Kultur Programm > Kultur und Freizeit > Interkulturelles erleben
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Termin:
T
Fr 23.04.2010, 15.30 Uhr (Voraussichtlich)
Ort: Hamburger Kunsthalle, alt Gebäude (Foyer)
Leitung: Sevgi Ünver
Selbstbeteiligung: ca. 4€ (Eintritt + Führung + Snack)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Die religiöse Vielfalt Hamburgs

Hamburg ist nicht nur Reich an kirchlichen Bauten sondern auch an Moscheen, Synagogen und Tempeln. Sie schmücken Hamburgs Aussehen und bereichern die Stadt
in ihrer kulturellen Vielfalt.
Ihr seid herzlich zu einem Tagesausflug mit uns eingeladen. Wir möchten mit euch
einige dieser Bauten auch mal von innen anschauen. Und weil die Tour müde machen wird, werden wir im Anschluss gemeinsam Essen gehen. Wo? Lasst euch überraschen …
Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Sevgi Ünver
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Sara Banihashemi
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Wochenendausflug in „Die Goldene Stadt“ Prag

Wir laden euch zu einer zweieinhalb-tägigen Exkursion in die Hauptstadt Tschechiens, Prag, ein!
Prag ist eine wunderschöne, durch Gotik und Barock geprägte Stadt, deren historisches Zentrum seit 1992 zum UNESCO-Welterbe gehört. Viele der Sehenswürdigkeiten, beispielsweise die Prager Burg mit dem Veitsdom, die Karlsbrücke, der Altstädter Ring mit der Teynkirche, das Rathaus und die Aposteluhr, sollte jeder mindestens
einmal im Leben gesehen haben.
Wir starten am Freitagabend aus HH und erreichen morgens früh unseren Zielort.
Nach dem Check-In im Hotel erwartet uns ein Stadtrundgang. Abends stürzen wir
uns ins bunte Nachtleben der tschechischen Hauptstadt. Am Sonntagvormittag werden wir die Möglichkeit haben, die berühmte Prager Burg mit einem der schönsten
Ausblicke auf die Altstadt zu erkunden. Mittags verabschieden wir uns von Prag und
werden spät abends wieder zu Hause sein.

Ausflüge

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Vendula Dlabolová
Selbstbeteiligung: 25 € bis 35 € (Konkretes wird rechtzeitig bekannt gegeben)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Wochenendausflug nach Danzig (Polen)

Tagesausflug in die Universitätsstadt Göttingen

Termin: voraussichtlich an einem Wochenende im Mai
Treffpunkt: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Marta Kapustka
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

Termin: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Sara Banihashemi
Selbstbeteiligung: wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/inka

In der alten Hansestadt Danzig (Gdansk) wurde Weltgeschichte geschrieben. Entdeckt mit uns die altehrwürdigen Gebäude und Kulturdenkmäler von Danzig. Wir besichtigen an einem Wochenende eine der schönsten Städte Polens!
Wir entdecken die deutschen Wurzeln Danzigs und ihr erhaltet einen Einblick in die
polnische Seele der Stadt. Geplant sind Spaziergänge über die Westerplatte, dort wo
der 2. Weltkrieg seinen Lauf nahm, durch die Altstadt am Neptunbrunnen vorbei und
weiter zu Rechtstadt. Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten in der Stadt selbst
machen wir einen Ausflug zum Ballungsraum Dreistadt, der bei Touristen besonders
beliebt ist. Eine Tour durch das Danziger Nachtleben wird unser Programm abrunden.

Welcome und Kultur Programm
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v 130 Jahren sehr aggressiv und kontrovers diskutiert – und wir werden diesem
vor
Skandal
S
auf die Spur gehen.

Ihr seid herzlich zu einem Ausflug nach Göttingen eingeladen!
Göttingen ist eine traditionsreiche Universitätsstadt (rund ein Viertel der 130.000
Einwohner sind Studenten) im Süden des Landes Niedersachsen. Die Stadt ist stark
durch ihre Bildungs- und Forschungseinrichtungen geprägt, aber auch durch seine
bunte Café- und Kneipenszene.
Sie ist Kreisstadt und größte Stadt des Landkreises Göttingen und wurde 1954 durch
das vom niedersächsischen Landtag verabschiedete Göttingen-Gesetz in den Landkreis Göttingen integriert.
Wir freuen uns auf eine Entdeckungsreise mit euch nach Göttingen!

Tagesausflug in die Messestadt Hannover

Ihr seid herzlich zu einem Ausflug nach Hannover eingeladen!
Hannover ist die Hauptstadt des 1946 gegründeten Landes Niedersachsen. Sie gehört zur Region Hannover und ist Teil der Metropolregion Hannover-BraunschweigGöttingen-Wolfsburg. Die Stadt ist heute eine weltweit bedeutende Messestadt. Die
Entwicklung der Stadt wurde durch ihre Lage am Schnittpunkt wichtiger nationaler
und europäischer Verkehrswege begünstigt.
Wir freuen uns auf eine Entdeckungsreise mit euch nach Hannover!
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Im Laufe des Semesters findet ihr weitere Kultur- und Freizeitangebote auf unserem
internationalem Kalender unter www.uni-hamburg.de/inka

Welcome und Kultur Programm > Kultur und Freizeit > Ausflüge
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Training und Coaching Programm
T

Selbstmanagement - den Alltag besser im Griff

Sie erfahren in den Workshops, wie Sie ihre Ziele besser erreichen und zufriedener mit Ihrem Alltag werden. Es werden in vier Blöcken die Themen Selbstmanagement, Zeitmanagement, Stressmanagement und Zielmanagement beleuchtet.
Die Workshops können unabhängig voneinander besucht werden.
Lernziele:
• Sich selbst besser verstehen, die eigenen Probleme und Wünsche entdecken
• Neue Wege umsetzen, um etwas zum Positiven zu verändern
• Methoden zur Selbstdisziplin und eigener Balance kennenlernen
Inhalte:
• Selbstmanagement, Zeitmanagement, Stressmanagement und Zielmanagement
• Verschiedene Methoden wie Tests, Gruppenspiele und Übungen ausprobieren
• Alltagshilfen bekommen
Termine: Mi 13.04.2010 Selbstmanagement,
Mi 20.04.2010 Zeitmanagement,
Mi 27.04.2010 Stressmanagement,
Mi 04.05.2010 Zielmanagement,
jeweils 16.30–19.30 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Leitung: Esther Kaufmann
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Schreiben im Studium
Schreibwerkstatt

Haben Sie schon mal eine Hausarbeit geschrieben und möchten es beim nächsten
Mal noch besser machen? Mit 5 verschiedenen Workshops, die relevante Themen
rund ums Schreiben behandeln, unterstützen wir Sie beim Schreiben eines wissenschaftlichen Textes und geben Anregungen. Diese Workshops sind offen für alle Studierenden. Sie können sich je nach Ihren Bedürfnissen einzelne Workshops aussuchen und Ihre Kompetenzen in jeweils spezifischen Bereichen verbessern:
I. Formulierung und Stil – Wie drücke ich mich aus?
Dieser Workshop richtet sich vor allem an internationale Studierende, die sich mit
den stilistischen Formen vertraut machen möchten, die beim Schreiben eines akademischen Textes in der deutschen Sprache erforderlich sind. Dazu werden wir effektive Strategien zur Erlernung quasi-idiomatischer Formulierungen sowie zur Erstellung
eines eigenen Formulierungswörterbuchs vorstellen. Darüber hinaus werden Verwendungsmöglichkeiten einiger grammatischer Strukturen, die Sie bereits auf die Alltagskommunikation bezogen erlernt haben, für die Anfertigung eines wissenschaftlichen Textes aufgezeigt. Unser Ziel ist es, dass Ihnen das wissenschaftliche Schreiben
später im Studienalltag leichter von der Hand geht.
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II. Thema und Struktur – Wie finde ich den Einstieg?
Sie müssen für Ihr Studium eine Hausarbeit schreiben und sind ein wenig ratlos, wo
Sie anfangen sollen? Dann sind Sie in diesem Workshop richtig! Wir behandeln z.B.
Fragen, wie man ein Thema findet und eingrenzt und eine Struktur entwickelt, an der
man sich während des Schreibens orientieren kann. Es werden verschiedene kreative
Techniken vorgestellt und ausprobiert, so dass Sie am Ende des Workshops konkrete
Werkzeuge an der Hand haben, mit denen Sie loslegen können!
Termine: Mo 26.04.2010, Mo 03.05.2010 und Mo 10.05.2010, 16.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Leitung: Camilla Grupen, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka
III. Argumentation und Gedankengang – Wie überzeuge ich den Leser?
Nicht erst in Abschlussarbeiten wird von Studierenden verlangt, dass sie den Leser
durch den Text führen, Forschungsergebnisse klar darlegen und überzeugend argumentieren. Wie dies konkret erreicht werden kann, soll in diesem Workshop thematisiert und geübt werden: Anhand von sowohl strukturellen als auch sprachlichen und
optischen Mitteln soll gezeigt werden, wie Sie Ihre eigenen wissenschaftlichen Texte
effektiver formulieren und gestalten können.
Termine: Mo 17.05.2010 und Mo 31.05.2010, 16.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Leitung: Frauke Priegnitz, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Training und Coaching Programm
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Arbeits- und Lerntechniken
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Termine: Mo 12.04.2010 und Mo 19.04.2010, 16.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Leitung: Mi-Young Lee, M.A. und Frauke Priegnitz, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

IV. Zitat und Quellenangabe – Wie zitiere ich richtig?
Für das Verfassen wissenschaftlicher Texte ist der sichere Umgang mit unterschiedlichen Quellen eine Grundvoraussetzung. Klare Abgrenzung eigener Gedanken von
Denkleistungen anderer Autoren, effektiver Einsatz von Zitaten, direktes und indirektes Zitieren sowie die Erstellung und Formatierung des Literaturverzeichnisses
werden in diesem Kurs geübt.
Termine: Mo 07.06.2010 und Mo 14.06.2010, 16.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36 Basisraum II (UG)
Leitung: Daniel Spielmann, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka
V. Textüberarbeitung und Korrektur – Wie runde ich die Arbeit ab?
Bevor man eine schriftliche Arbeit einreicht, muss sie noch einmal überarbeitet
werden. Rechtschreibung, Interpunktion sowie stilistische und argumentatorische
Schwachstellen sollten dabei ausgebessert werden. In diesem Seminar werden wichtige Aspekte der Zeichensetzung behandelt, unterschiedliche schriftsprachliche Stile miteinander verglichen und die wichtigsten Arbeitsschritte vor Abgabe der Arbeit
besprochen.
Termine: Mo 21.06.2010 und Mo 28.06.2010, 16.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Leitung: Daniel Spielmann, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka
Training und Coaching Programm > Schreiben im Studium
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D individuelle Schreibberatung ist eine Begleitveranstaltung zu den oben beschrieDie
b
benen Gruppenveranstaltungen „Schreibwerkstatt“. Dieses Angebot können Sie aber
a
auch unabhängig von der Gruppenveranstaltung nutzen. In der Schreibberatung können wir auf Ihre konkreten Fragen oder Probleme eingehen, mit denen Sie beim
Schreiben eines wissenschaftlichen Textes gerade konfrontiert sind, z. B. in der Planungsphase, Schreibphase oder der Überarbeitungsphase. Wir können auch gemeinsam exemplarische Teile Ihrer Arbeit besprechen und versuchen, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.
Genaue Beratungstermine und Beratungsräume erfahren Sie auf unserer Web-Seite:
www.uni-hamburg.de/schreibassi

Termin: Sa 17.04.2010, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Probleme kreativ lösen

Präsentieren im Studium
Freies Sprechen – sicher reden vor Gruppen

Viele Situationen in Studium und Beruf erfordern ein sicheres Auftreten. In diesem
Seminar können Sie erste Schritte machen, um sich bei Präsentationen, z.B. Referaten, Vorträgen, mündlichen Prüfungen, Vorstellungsgesprächen usw., sicherer zu
fühlen, so dass die Inhalte bei den ZuhörerInnen „gut ankommen“.
Lernziele:
• Die eigene Vortragsweise reflektieren
• Techniken für gelungenes Vortragen kennenlernen und ausprobieren
• Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für das freie Sprechen gewinnen
Inhalte:
• Es wird ein kurzer Einblick darüber gegeben, wovon das Sprechverhalten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammenhängen.
• Sie üben Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und Mimik.
• Auf dieser Grundlage planen und halten Sie Ihre eigene Rede.
Termin: Sa 08.05.2010, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Schlüsselkompetenzen
Team- und Sozialkompetenz –
Effektiv und wirksam zusammenarbeiten

Viele Aufgaben in unserer heutigen Lebenssituation erfordern eine gute Zusammenarbeit im Team. In diesem Seminar lernen Sie, wie eine kooperative Zusammenarbeit
mit anderen gelingen kann.

Lernziele:
• Das eigene Verhalten in Teamsituationen reflektieren
• Das Zusammenspiel individueller Kompetenzen in Teams kennen und nutzen
lernen
• Möglichkeiten eines konstruktiven Umgangs mit unterschiedlichen Teammitgliedern erlernen
24

Inhalte:
• Mit Hilfe von Tests und Übungen können Sie spielerisch etwas über Ihr eigenes
Verhalten und Ihre Teamfähigkeit erfahren.
• Es wird erarbeitet, wie jeder seine individuellen Kompetenzen ins Team einbringen
kann.
• In Kooperationsspielen haben Sie dann die Möglichkeit, neue Verhaltensweisen
auszuprobieren.

Training und Coaching Programm > Schreiben im Studium/Präsentieren im Studium/
Schlüsselkompetenzen

Um mit Problemen konstruktiv umzugehen, ist es hilfreich, das altbekannte Feld zu
verlassen und kreative Wege zu beschreiten. Kreativität spielt bei der Suche nach einer inspirierten Lösung eine sehr wichtige Rolle.
Lernziele:
• Interesse und Spaß an kreativem Denken und Arbeiten gewinnen
• Mehrere verschiedene kreative Methoden und Herangehensweisen kennenlernen
• Die Methoden praxisbezogen üben, so dass sie im Anschluss an das Seminar
im Alltag und Studium effektiv genutzt werden können
Inhalte:
• In diesem Seminar können Sie trainieren, komplexe Berufs- und Alltagskonflikte,
Fragestellungen und anstehende Entscheidungen auf verschiedene Arten kreativ
anzugehen und dabei eine effektive Lösung für sich herauszuarbeiten.
• Sie haben die Gelegenheit, dies auf Wunsch auch mit eigenen Problemen oder
Entscheidungen zu tun.

Training und Coaching Programm
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Individuelle Schreibberatung der Schreibwerkstatt
I

Termin: Sa 24.04.2010, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Kompetent Kommunizieren

Kommunikative Kompetenzen gelten heutzutage als Basisqualifikationen im universitären und beruflichen Kontext und sind Vorrausetzung für erfolgreiche Gesprächsführung und Zusammenarbeit. In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikationskompetenz zu erweitern, sein Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel an
unterschiedliche Gesprächspartner und -situationen anzupassen – und dabei trotzdem authentisch zu bleiben.
Lernziele:
• Reflexion über das eigene Kommunikationsverhalten
• Schulung der eigenen Gesprächskompetenz durch das Verfügen über hilfreiche
Instrumente und Gesprächstechniken
• Kenntnisse über Hilfsmittel für schwierige Gesprächssituationen
• Konstruktiv Kritik an anderen üben; Feedback geben und nehmen
Inhalte:
• Vermittlung von verschiedenen Kommunikationsmodellen
(u.a. von Watzlawick und Schulz v. Thun)
• Praktische Übungen, Rollenspiele, Actstorming (an eigenen Beispielen)
Training und Coaching Programm > Schlüsselkompetenzen
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Konfliktmanagement

Konflikte sind im Leben unvermeidbar. Ein konstruktiver Umgang mit Konflikten ist
erlernbar. Dieses Seminar richtet sich an Studierende, Promovierende oder AbsolventInnen, die lernen möchten, Konflikte klarer zu sehen und Konflikte als Chance
zu nutzen.
Lernziele:
• Eigenes Konfliktverhalten reflektieren
• Kommunikationsfähigkeit und Wahrnehmung der eigenen und fremden
Verhaltensweisen trainieren
• Konfliktlösungsstrategien kennenlernen und eigene Umgangsweisen damit
entwickeln
Inhalte:
• Theoretische Modelle
• Praktische Übungen und Rollenspiele
Termine: Fr 21.05.2010, 10.00–14.00 und Sa 22.05.2010, 10.00–18.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Svenja Baguhl, Diplom-Pädagogin; Lea Kühne, Diplom-Pädagogin
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Interkulturelle Kompetenzen
Interkulturelles Training

Interkulturelle Kompetenz wird heutzutage als Schlüsselqualifikation vorausgesetzt.
In diesem Seminar wird geklärt, was überhaupt unter Kultur zu verstehen ist und wie
man interkulturell kompetent agieren kann, wenn man in interkulturell zusammengesetzten Teams arbeitet oder es zum Beispiel zu interkulturell bedingten Konflikten
kommt.
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und damit verbundene Werte, Verhaltensund Denkweisen
• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der
Kommunikation
• Abbau von Kommunikationsbarrieren und Anpassung des eigenen
Kommunikationsstils an interkulturelle Situationen
Inhalte:
• Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der Kultur
• Kenntnisse über Kulturkonzepte und Eigenschaften verschiedener Kulturen
• Praktische Übungen zu kulturellen Aspekten in verschiedenen Kommunikationssituationen
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Termine: Fr 04.06.2010, 14.00–17.00 Uhr und Sa 05.06.2010, 10.00–18.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin;
Lea Kühne, Diplom-Pädagogin
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Interkulturelle Kompetenz – Exploring transcultural identity

Apart from foreign language competencies and knowledge about the target culture, recognizing and living cultural differences is still a source of misunderstanding and instinctive assumptions. Between nations and countries but also within companies, institutions
and families, concepts like time, success, relationship or negotiation differ widely. Acting
with intercultural competence means turning unknown differences into known ones and
revealing the assets needed to act under conditions of a globalized society.
The workshop provides a systemic and process-oriented view on intercultural competence as a general skill. It starts with analyzing own perception and interpretation of
cultural specifics, esp. in German society. Based on case studies, the training explores options to interact und communicate.
Termine: Sa 12.06.2010 und So 13.06.2010, jeweils 09.00–17.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: Universität Hamburg, Career Center, Monetastr. 4
Leitung: Claudia Heinrich, M.A. Phil.
In Kooperation mit dem Career Center der Universität Hamburg.
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/careercenter

PC-Kompetenzen

Training und Coaching Programm

T
Termine:
30.04.2010, 14.00–17.00 Uhr und 01.05.2010, 10.00–18.00 Uhr
(Blockveranstaltung,
(
Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
O
Leitung:
L
Svenja Baguhl, Diplom-Pädagogin; Lea Kühne, Diplom-Pädagogin
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

EXCEL für AnfängerInnen

EXCEL gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Programmen. In diesem
Kurs wird beim Einstieg in die Welt von EXCEL geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind
praktische Übungen am PC.
Lernziele:
• Grundlegender Umgang mit EXCEL
• Durchführen und Verstehen von grundlegenden Funktionen in EXCEL
• Sicherer Umgang mit erlernten Optionen durch praktische Übungsbeispiele
Inhalte:
• Erste Schritte mit Excel
• Eingaben, Korrekturen, Formatierung der Zellen und Inhalte
• Aufbau und Erstellung von Formeln, Rechnen mit Funktionen
• Gestaltung von Tabellen, Verknüpfung von Blättern und Dateien
• Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel
Termine: Sa 10.04.2010, So 11.04.2010, 10.00–16.00 Uhr ODER
Sa 08.05.2010, So 09.05.2010, 10.00–16.00 Uhr
(Die Inhalte der beiden Wochenendkurse sind identisch,
bitte nur für einen der beiden Wochenend-Termine anmelden.)
Ort: Regionales Rechenzentrum, Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
(Details per E-Mail nach der Anmeldung)
Leitung: Blendi Ramaj
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka
Training und Coaching Programm > Interkulturelle Kompetenzen/PC-Kompetenzen
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Erste Schritte mit SPSS
E

Lernziele:
• Den Aufbau und die wichtigsten Funktionen des Programms kennenlernen
• Erste praktische Erfahrungen mit SPSS sammeln
• Nach dem Tutorium in der Lage sein, sich selbständig mit SPSS auseinanderzusetzen und auf individuelle Fragestellungen anzuwenden
Inhalte:
• Allgemeine Grundlagen: Erstellung eines Datensatzes, Dateneingabe
• Deskriptive Auswertung und inhaltliche Interpretation der Ergebnisse
• Allgemeine Tipps zum Arbeiten mit SPSS
Zielgruppe:
Studierende aller Fächer. Keine SPSS-Vorkenntnisse sind nötig.
Statistik-Kenntnisse sind von Vorteil.
Termine: Kurs A: So 18.04.2010,
Kurs B: So 25.04.2010,
Kurs C: So 02.05.2010,
jeweils 10.00–16.00 Uhr
(Die Inhalte der drei Kurse sind identisch,
bitte nur für einen Kurs anmelden.)
Ort: Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
Leitung: Olga Breymeyer
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

LaTeX – eine andere Möglichkeit, eine wissenschaftliche Arbeit
zu schreiben

Häufig beschweren sich Studierende, dass es schwierig ist, eine wissenschaftliche Arbeit in Textverarbeitungsprogrammen (z. B. MS Word) zu schreiben. So verschwenden sie einen großen Teil der Zeit mit ärgerlichen Programmabstürzen, falschen
Seitennummerierungen und unerklärlichen Effekten. LaTeX (www.latex-project.org)
ist ein Hilfsmittel zum Setzen von Text. Damit lassen sich auf einfache Weise Dokumente von der Qualität eines professionellen Schriftsetzers anfertigen.
Lernziele:
• Den Aufbau eines LaTeX Dokuments kennenlernen
• Erste praktische Erfahrungen mit LaTeX und der Software sammeln
• Nach dem Seminar in der Lage sein, sich selbständig mit LaTeX auseinanderzusetzen
Inhalte:
• Allgemeine Grundlagen (LaTeX und Software – Miktex, TexnicCenter, JabRef)
• Struktur und Aufbau eines LaTeX-Dokuments
• Einen wissenschaftlichen Artikel mit LaTeX schreiben
Achtung: Die Teilnehmer müssen ihre eigenen Laptops (Betriebssystem: Windows)
mitbringen. Weitere Informationen findet ihr auf:
www.uni-hamburg.de/piasta (Training und Coaching).
Termine: Sa 15.05.2010, So 16.05.2010, jeweils 10.00–14.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Monica Gavrila, Dipl. Informatikerin
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Teilnehmerzahl: (max.: 12, min.: 5)
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Word für AnfängerInnen

Heutzutage gibt es viele Schreibprogramme, die sehr ähnlich wie Microsoft-Word
aufgebaut sind. Daher ist es äußerst hilfreich, gute bis fundierte Microsoft-WordKenntnisse zu besitzen.

Lernziele:
• Grundkenntnisse der Standard-Word-Tools
• Effizientes, strukturiertes und zeitsparendes Arbeiten mit Word
• Tipps und Tricks für die Arbeit
Inhalte:
• Verzeichnisse erstellen, Hyperlinks generieren, mit Formatvorlagen arbeiten,
Grafiken bearbeiten, Tabellen, Kopf- und Fußzeilen und Absatz formatieren u.v.m.
• Die gängigsten Word-Tools zur Textformatierung werden vorgestellt und angewendet.
• Wer bereits einen wissenschaftlichen Text hat, der formatiert werden soll, kann
diesen mitbringen.
Zielgruppe:
Alle Studierende. Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse.
Es wird Zeit geben, um individuelle Probleme und Fragen zu beantworten.
Termin: Sa 15.05.2010, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
Leitung: Ilker Hakan Kuleci, Jurate Petrikina
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Word für Fortgeschrittene

Heutzutage gibt es viele Schreibprogramme, die sehr ähnlich wie Microsoft-Word
aufgebaut sind. Daher ist es äußerst hilfreich, gute bis fundierte Microsoft-WordKenntnisse zu besitzen.

Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in Word
• Effizientes, strukturiertes und zeitsparendes Arbeiten mit Word
• Tipps und Tricks für die Arbeit
Inhalte:
• Formatvorlagen arbeiten, Grafiken bearbeiten, Tabellen, Kopf- und Fußzeilen
und Absatz formatieren u.v.m.
• Felder, Formular und Makro (mit kleinen Anwendungen) erstellen.
• Wer bereits einen wissenschaftlichen Text hat, der formatiert werden soll, kann
diesen mitbringen.
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S
SPSS
ist ein statistisches Auswertungsprogramm, das für viele Studiengänge von Bed
deutung
ist. SPSS-Kenntnisse spielen für die empirische Forschung eine große Rolle
u
und sind häufig sowohl für das Studium als auch am Arbeitsplatz notwendig.

Zielgruppe:
Alle Studierende. Der Kurs erfordert die Grundvorkenntnisse in Word.
Es wird Zeit geben, um individuelle Probleme und Fragen zu beantworten.
Termin: Sa 16.05.2010, 10.00–18.00 Uhr
(Der Kurs kann unabhängig von Word für Anfänger besucht werden.)
Ort: Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118
Leitung: Ilker Hakan Kuleci, Jurate Petrikina
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka
Training und Coaching Programm > PC-Kompetenzen
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PowerPoint für AnfängerInnen
P

•
•
•
•

Lernziele
• Grundlegender Umgang mit PowerPoint
• Erstellen von typischen PowerPoint-Präsentationen im Rahmen des Studiums

Zielgruppe: Unsere Erfahrung zeigt, dass dieses Angebot für diejenigen Studierenden besonders hilfreich und verständlich ist, die bereits an einem Anfänger-Kurs
erfolgreich teilgenommen haben.
Termine: Sa 05.06.2010 und So 06.06.2010, jeweils 10.00–16.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: Regionales Rechenzentrum, Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
(Details per E-Mail nach der Anmeldung.)
Leitung: Blendi Ramaj.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Inhalte:
• Grundlagen zum Arbeiten mit Präsentationen
• Grundlegende Textgestaltung
• Arbeiten mit verschiedenen Folienelementen
• Arbeiten mit Vorlagen
• Erstellung von Folienmastern
• Erzeugung und Gestaltung von Zeichenobjekten und Grafiken
Termine: Sa 22.05.2010 und So 23.05.2010, jeweils 10.00–13.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: RRZ, Schlüterstr. 70, Raum 118 (links) (Details per E-Mail nach der Anmeldung.)
Leitung: Blendi Ramaj
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

PowerPoint für Fortgeschrittene

Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „PowerPoint für AnfängerInnen”.

Lernziele
• Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint
• Sicherer Umgang mit Folienmastern sowie Einfügen verschiedener
Multimedia-Elemente
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Inhalte:
• Grundlegendes zur Gestaltung von Präsentationen
• Gestaltung von Vorlagen und Folienmastern
• Erstellung und Gestaltung von Organigrammen und Diagrammen
• Einfügen und Bearbeiten verschiedener Multimedia-Elemente
• Wirkungsvoller Einsatz von Animationen
• Professionelle Vorführung von Präsentationen
Termine: Sa 22.05.2010 und So 23.05.2010, jeweils 13.00–16.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: RRZ, Schlüterstr. 70, Raum 118 (links) (Details per E-Mail nach der Anmeldung.)
Leitung: Blendi Ramaj
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

EXCEL für Fortgeschrittene

Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „Excel für AnfängerInnen”.

Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in EXCEL
• Sicherer Umgang mit Formeln und Funktionen
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Inhalte:
• Aufbau und Erstellung von Formeln, Rechnen mit Funktionen
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Absoluter und relativer Feldbezug
Erstellen und Bearbeiten von Diagrammen
Einbindung von Grafiken
Praxisnahe Fälle

Grundlagen von Adobe Photoshop

Adobe Photoshop wird generell als eines der funktionsreichsten Bildbearbeitungsprogramme angesehen. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Adobe
Photoshop geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele:
• Grundlegende Programmfunktionen beherrschen
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Inhalte:
• Grundlegende Programmfunktionen
• Einfache und fortgeschrittene Auswahltechniken (Auswahlwerkzeuge, Masken)
• Mit Farben arbeiten
• Mit Ebenen arbeiten
• Bilder retuschieren und künstlerisch bearbeiten

Training und Coaching Programm
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P
PowerPoint
gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Programmen. In dies
sem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von PowerPoint geholfen. Schwerpunkte im
K
Kurs sind praktische Übungen am PC.

Termine: Sa 19.06.2010 und So 20.06.2010, jeweils 10.00–16.00 Uhr
(Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch.)
Ort: Regionales Rechenzentrum, Mac-Pool 14d
(Details per E-Mail nach der Anmeldung.)
Leitung: Blendi Ramaj
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Erfolgreich bewerben I

Sehr oft unterscheiden sich in verschiedenen Ländern die Anforderungen an die Bewerber und ihre Bewerbungsunterlagen. Dieses Seminar bietet sowohl eine Einführung
zur Erstellung von Bewerbungen im deutschen Sprachraum als auch einen Überblick über
die wichtigsten Aspekte, die man bei einem Vorstellungsgespräch beachten sollte.
Lernziele:
• Überblick über Jobmöglichkeiten während des Studiums
• Vermittlung von Grundkenntnissen zum Verfassen des Lebenslaufs und
Anschreibens
• Vorbereitung auf ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch

Training und Coaching Programm > PC-Kompetenzen/Jobben, Praktika, Berufseinstieg
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Termin: Sa 12.06.2010, 11.00–16.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Natallia Kaliadka, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Erfolgreich bewerben II

Nach dem Studium steht man vor einer weiteren Herausforderung: dem Finden des
Traumberufs. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg sind perfekt
ausgearbeitete Bewerbungsunterlagen und gründliche Kenntnisse des Bewerbungsablaufs.
Lernziele:
• Überblick über Berufseinstiegsmöglichkeiten nach dem Studium
• Vermitteln aktueller Bewerbungstechniken
• Vertiefung der Kenntnisse: Lebenslauf, Anschreiben, Vorstellungsgespräch,
Arbeitszeugnisse
Inhalte:
• Arbeitssuche nach dem Studium: Wo fange ich an?
• Lebenslauf und Anschreiben: Standards und Trends
• Vorstellungsgespräch: Gesprächsablauf und Fragenrepertoire; die Auswahltests
• Arbeitszeugnisse richtig verstehen
Termin: Sa 26.06.2010, 11.00–16.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung: Natallia Kaliadka, M.A.
Anmeldung: Infos auf www.uni-hamburg.de/inka

Profil zeigen - Das eigene Profil erstellen

Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie: „Was können Sie eigentlich so richtig gut?“
Und: „Was machen Sie ganz besonders gerne?“ Sie zögern? Dann sind Sie richtig in
diesem Workshop. Ob in Gesprächen im Berufalltag oder auch bei Ihrem allgemeinen
Engagement in Ihrem Leben – jeder sollte die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen kennen.
In diesem Workshop werden Sie dabei unterstützt, systematisch Ihre bisherigen
Tätigkeitsfelder und die dabei erworbenen Fähigkeiten zu dokumentieren. In Ergänzung zu formellen Kompetenzen sollen auch diejenigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die im familiären, ehrenamtlichen oder Freizeitbereich erworben wurden, Gewicht bekommen. Wichtig sind auch interkulturell erworbene Kompetenzen, die Sie
aufgrund Ihrer multikulturellen Erfahrungen gesammelt haben.
Termin: Mi 07.07.2010, 15.00–19.00 Uhr
Ort: Universität Hamburg, Career Center, Monetastr. 4
Leitung: Soheila Safari, Dipl.-Psych.
In Kooperation mit dem Career Center der Universität Hamburg.
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/careercenter

Studien- und Promotionsberatung
PIASTA-Café
... von Studierende für Studierende

In unserem PIASTA-Café können alle Studierenden der Universität Hamburg dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr (während der Vorlesungszeit) bei einem Getränk und Snack (natürlich kostenlos) alle ihre Fragen zum Leben und Studieren an
der Universität Hamburg und in der Hansestadt Hamburg stellen. Ihr könnt aber auch
einfach vorbeikommen und von der Campus-Hektik Abstand nehmen.
Wir sind dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr für alle Studierenden da:
• bei fachübergreifenden und bei fachspezifischen Studienfragen und -problemen,
• wenn die richtige Ansprechperson gesucht wird,
• wenn Informationen zum Aufenthaltsrecht und zu Finanzen benötigt werden,
• wenn Interesse an Kultur und Freizeitangeboten von PIASTA und Interesse an
den Training- und Coaching-Angeboten von PIASTA besteht
• und vielem mehr
Unser PIASTA-Café wird von Studierenden für Studierende angeboten. Unser kompetentes, freundliches und gut informiertes Team wird euch außer auf Deutsch auch auf
Englisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Bulgarisch, Norwegisch usw.
beraten, informieren und unterstützen.
Wer von uns wann da ist, findet ihr online auf www.uni-hamburg.de/piasta (Training
und Coaching) mit den jeweiligen Kontaktadressen unter den Team-Profilen.
Termin: jeden Dienstag und Mittwoch (während der Vorlesungszeit), 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)

PIASTA-Mobil – Beratung auf dem Campus

Training und Coaching Programm

Inhalte:
I
• Jobben neben dem Studium: kurze Einleitung
• Die wichtigsten Gliederungspunkte und Inhalte eines Lebenslaufs und
Anschreibens
• Die wichtigsten Präsentationstechniken für ein Vorstellungsgespräch

... von Studierenden für Studierende

Im Laufe des Semesters findet ihr uns mehrmals auf dem Campus, in den Fachbereichen und bei den wichtigen Veranstaltungen und Messen der Uni Hamburg. Hier habt
ihr vor Ort und direkt die Möglichkeit, unsere erfahrenen Tutorinnen und Tutoren zum
Studium und Leben an der Universität und in Hamburg zu fragen. Des Weiteren könnt
ihr PIASTA und unser breites und vielfältiges Angebot, das von Kultur und Freizeit bis
zu Trainings und Coachings reicht, kennenlernen.
Die Termine und Orte des PIASTA-Mobils findet ihr online auf www.uni-hamburg.de/
piasta (Training und Coaching).

Studentische Beratung
... von Studierenden für Studierende

Die Beratung findet individuell nach Absprache oder per E-Mail statt. Wir unterstützen, begleiten und informieren euch bei allen relevanten Fragen zum Studienfach.
Unser Team besteht aus erfahrenen Tutorinnen und Tutoren, die selbst erfolgreich an
den verschiedenen Fakultäten der Uni Hamburg studieren. Wir sind ein interkulturelles Team und können in verschiedenen Sprachen (u.a. Deutsch, Englisch, Russisch,
Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Bulgarisch, Norwegisch) beraten, informieren und
unterstützen. Wir bieten euch Beratung zum Studienaufbau und zu Studienanforderungen an, helfen euch dabei, die Orientierung im Studienalltag zu behalten und
informieren euch bei Fragen bezüglich Ansprechpersonen, Studienfinanzierung, Aufenthaltsrecht, Auslandsaufenthalten mit Erasmus und vielem mehr!
Unser studentisches Team findet ihr auf www.uni-hamburg.de/piasta (Training und
Coaching) mit den jeweiligen Kontaktadressen unter den Team-Profilen.
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Beratung rund um die Promotion
... von Promovierenden für Studierende und Promovierende

Du stehst kurz vor dem Studienabschluss und überlegst, danach zu promovieren? Du
hast deine Promotion begonnen und suchst nach einer Möglichkeit zur Finanzierung?
Wenn du Fragen rund um die Promotion hast – sei es bezüglich Informationssuche,
Disputation oder Finanzierungsmöglichkeiten, dann helfen wir dir gerne in einem
Beratungsgespräch weiter. Alle fachlichen Aspekte fallen in die Zuständigkeit der
betreuenden ProfessorInnen und sollten mit diesen geklärt werden. Doch für alle
anderen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! Alle Informationen findest du auf
www.uni-hamburg.de/piasta (Training und Coaching).
Beraterin: Monica Gavrila, Promotionsstudentin Informatik
E-Mail: piastanetzwerk@uni-hamburg.de
Tel.: +49-(0)40-42838–2451 (nur mittwochs und donnerstags vormittags)
Termine: nach Vereinbarung, bitte melde dich per E-Mail oder telefonisch bei mir mit
einer kurzen Angabe deines Ihres Beratungsanliegens an. Ich werde Ihnen dir dann
so schnell wie möglich einen Beratungstermin anbieten.
Ort: Rothenbaumchausse 36, Basisraum I (UG)

Beratung zum Auslandsstudium
Wie plane ich mein Auslandsstudium? Welche Austauschprogramme bietet die Universität Hamburg an? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wohin kann ich fahren?
Was muss ich beachten?
Auf diese Fragen – und viele andere – gibt die regelmäßige Infoveranstaltung der
Arbeitsstelle Auslandsstudium Auskunft. Alle Fragen sind willkommen!
Mit einem Auslandsaufenthalt lernen Sie nicht nur eine neue Kultur kennen, erweitern Ihr akademisches Profil und verbessern Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt:
Sie stellen sich einer außergewöhnlichen Herausforderung und werden die Welt mit
anderen Augen sehen – auch Ihr eigenes Land.
Wichtig ist es jedoch, den Aufenthalt rechtzeitig zu planen, denn viele Programme
haben sehr lange Vorlaufzeiten (manche über ein Jahr!). Deshalb sollten Sie sich
schon in den ersten Semestern informieren. Zusätzlich zu den Infoveranstaltungen
steht Ihnen das Team der Arbeitsstelle Auslandsstudium in den Sprechstunden zur
Verfügung, über die Sie auf der Website www.uni-hamburg.de/outgoings mehr erfahren.
Termin: Erster Mittwoch im Monat um 10.00 Uhr (07.04., 05.05., 02.06., 07.07.2010)
sowie letzter Donnerstag im Monat um 14.00 Uhr (29.04., 27.05., 24.06.2010)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Zi. 311
Leitung: Dr. Torsten Szobries
Anmeldung: keine Anmeldung notwendig
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Sprachlernberatung
Sie studieren an der Universität Hamburg und möchten sich über Sprachlernmöglich-keiten an der Universität Hamburg informieren? Möchten Sie Ihre Fremdsprachen-kenntnisse außerhalb des Sprachkurses aktiv weiter ausbauen und brauchen dafür
nützliche Tipps? Möchten Sie Fremdsprachenlernen noch effizienter gestalten und
für Sie geeignete Lernstrategien entwickeln? Haben Sie spezifische Probleme beim
Sprachenlernen? Mit all diesen Fragen rund ums Sprachenlernen können Sie in die
Sprachlernberatung kommen. Wir suchen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten.
Beraterin: Mi-Young Lee, M.A.
Tel.: +49-(0)40-42838–7932 (nur mittwochs und freitags)
E-Mail: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
Termine: nach Vereinbarung, bitte melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch an
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG).

Psychologische Beratung
Psychologische Beratung

... speziell für internationale Studierende, Promovierende und AbsolventInnen
Im Laufe eines Studiums können verschiedene psychische Belastungen auftreten.
Manche Studierende geraten unter starken Leistungsdruck und entwickeln Prüfungsund Versagensängste oder machen sich große Sorgen um ihre beruflichen Möglichkeiten und stellen die Wahl ihres Studienfaches in Frage. Andere wiederum können
sich nicht auf ihr Studium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftsprobleme
oder familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängsten auseinandersetzen
müssen oder auch psychosomatische Störungen entwickeln. Allen gemeinsam ist,
dass ihre momentane Situation eine Unterstützung erfordert, damit sie sich weiter
auf ihr Studium, die Arbeitssuche und ihr Leben konzentrieren können. Dieses Beratungsangebot gilt in allen Situationen und bei jedem Thema, bei dem die Studierenden sich ein Gespräch in einer vertraulichen Atmosphäre wünschen, um mit der
für sie belastenden Lage besser fertig werden zu können. Es geht darum, in einem
Gespräch dem Problem auf den Grund zu gehen und gemeinsam eine passende Lösung zu entwickeln.
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T
Termine:
nach Vereinbarung und/oder im PIASTA-Café
(dienstags
(
und mittwochs, 10.00–18.00 Uhr)
Ort: Rothenbaumchausse 36, Raum 08 (EG)
O

Konfliktberatung – Konfliktvermittlung (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
Tel.: +49-(0)40-42838–2451 (nur freitags 10.00–11.00 Uhr)
E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de
Termine: nur nach Vereinbarung freitags 10.00–16.00 Uhr: Melden Sie sich bitte per
E-Mail oder telefonisch bei mir mit einer kurzen Angabe Ihres Beratungsanliegens an.
Ich werde Ihnen dann so schnell wie möglich einen Beratungstermin anbieten.
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
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Beratung für internationale studierende Eltern
B
Dieses Angebot ist durch die Initiative von Eltern, die ihre Kinder mehrsprachig erD
ziehen und einen internationalen Hintergrund haben, entstanden. Unsere Beratung
findet überwiegend auf Spanisch, Englisch und Deutsch statt. Entweder einfach per
E-Mail oder persönlich nach Vereinbarung.
Beraterin: Herlinda Martinez
E-Mail: ise@uni-hamburg.de
Termine: während der PIASTA-Café Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, jeweils
10.00–18.00 Uhr, aber nur nach Vereinbarung. Melde dich bitte per E-Mail bei mir mit
einer kurzen Angabe deines Beratungsanliegens an. Ich werde dir dann so schnell
wie möglich einen Beratungstermin anbieten.
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG).

Veranstaltungen
Aufenthaltsrecht und Jobben

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende aus Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und aus allen Nicht-EULändern, da sie besondere aufenthaltsrechtliche Regelungen beachten müssen.
Fragst du dich, was die Bescheinigung gemäß §5 FreizügG/EU oder der Aufenthaltstitel nach §16 AufenthG für dich bedeutet? Ob und wie viel du arbeiten darfst? Was
die 90-Tage-Regelung ist? Ob du auch auf Honorarbasis arbeiten oder ein Praktikum
absolvieren darfst? Ob du bei einem Fachwechsel eine neue Aufenthaltserlaubnis benötigst benötigen? Was die Regelungen für den sogenannten Finanzierungsnachweis
sind?
MitarbeiterInnen von PIASTA geben euch einen Überblick über das Aufenthaltsrecht
für Studierende und beantworten gerne eure Fragen.

Termin: Mi 24.03.2010, 15.00–15.45 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung: www.uni-hamburg.de/welcome

Beratung
Das Referat Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung in der Abteilung Internationales der Uni Hamburg bietet die folgenden Beratungen an:
Für Internationale Studierende:
Bei Fragen und Problemen wie Arbeits- und Aufenthaltsrecht, Stipendien,
Finanzen, Praktika, Bewerbungen und vielem mehr
Beraterin: Lisa Lieb, Koordinatorin der studentischen Beratung
Tel: +49-(0)40-42838-3839
E-Mail: piasta@uni-hamburg.de
Sprechzeiten: donnerstags 10.30–12.30 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 07

Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen
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Beratung für internationale studierende Eltern
B

Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen

Für Internationale Studierende:
Bei dringenden Fragen zum Arbeits- und Aufenthaltsrecht, bei Problemen
mit Behörden und in schwierigen Lebens- und Studiensituationen
Beraterin: Dipl. Päd. Alexandra Hach
Tel: +49-(0)40-42838-6635
E-Mail: Alexandra.Hach@verw.uni-hamburg.de
Termine: nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 116
Für Internationale Studierende:
Rechtsberatung: Visum, Wohnung, Arbeitserlaubnis
Kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt für internationale Studierende
und GastwissenschaftlerInnen zu Themen wie Visum, Wohnung oder Arbeitserlaubnis.
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Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen > Veranstaltungen/Beratung
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Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen

Für Internationale Studierende:
Stipendien und Förderung
Internationale Studierende ohne BAföG-Berechtigung, Promovendinnen und Promovenden können sich unter bestimmten Voraussetzungen um Förderung bewerben.
Beraterin: Bärbel Launer
Tel.: +49(0)40 42838-3311
E-Mail: Baerbel.Launer@verw.uni-hamburg.de
Sprechzeiten: donnerstags 10.00–12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG)

Online Informationen

PIASTA Website: www.uni-hamburg.de/piasta
Auf unserer Website findest du:
• eine ausführliche Beschreibung unserer Angebote (Welcome und Kultur Programm,
Training und Coaching Programm, Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen)
• nützliche Informationen über Berufseinstieg, Praktika, Leben und Studieren
in Hamburg,
• den INTERNATIONALEN KALENDER (www.uni-hamburg.de/inka), in dem du
einen Überblick über unsere Veranstaltungsangebote bekommen und dich
anmelden kannst.

Newsletter: „Demnächst bei PIASTA“
Mit dem „Demnächst bei PIASTA“-Newsletter gibt es einmal wöchentlich Neuigkeiten
über aktuelle Veranstaltungen und weitere Aktivitäten von PIASTA. Unseren Newsletter abonnieren oder abbestellen kannst du unter:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

Aufenthaltsrecht für internationale Studierende

Hier können sich internationale Studierende aus Nicht-EU-Ländern und aus Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien
und Ungarn jederzeit die aktuellen Informationen zu den folgenden aufenthaltsrechtlichen Themen downloaden:
• Aufenthaltsrecht während des Studiums
• Jobben neben dem Studium
• Praktika
• Aufenthaltsrecht nach dem Studienabschluss
• FAQs Aufenthaltsrecht nach dem Studienabschluss
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/piasta/info.html

Stipendienwegweiser der Universität Hamburg

Der Stipendienwegweiser der Universität informiert euch über die Stipendienprogramme der Universität einschließlich der aktuellen Bewerbungsfristen und Sprechzeiten:
www.uni-hamburg.de/stipendien

Weitere Beratungsstellen an der Universität Hamburg und in Hamburg zurechtlichen, finanziellen und sozialen Fragen
... findet ihr auf der Internetseite des Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen einschließlich der Links zu den Adressen und aktuellen Sprechzeiten der verschiedenen
Beratungsstellen:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/piasta/info.html
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PIASTA Online ... Website, Newsletter, Netzwerk

PIASTA Online

B
Berater:
Rechtsanwalt Björn Stehn
S
Sprechzeiten: an den folgenden Montagen: 01.03.2010, 29.03.2010, 12.04.2010,
2
26.04.2010, 03.05.2010, 17.05.2010, 07.06.2010, 21.06.2010, 05.07.2010 und
19.07.2010, jeweils 17.00–19.00 Uhr
1
(Anmeldung nicht nötig, aber bitte bis spätestens 18.00 da sein.)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 109

Infopoint Aufenthaltsrecht und Finanzen > Beratung/Online-Informationen

PIASTA Netzwerk und der „INFO&JOB“-Newsletter
• Möchtest du andere Studierende, Promovierende und Alumni kontaktieren?
• Möchtest du Informationen rund um den Berufseinstieg, Praktika und
Promotion bekommen?
• Hast du eine Frage und denkst, dass andere StudentInnen eine Antwort
darauf kennen?
Die Website www.uni-hamburg.de/piasta ist die richtige Adresse, um sich als neues
Mitglied im PIASTA Netzwerk anzumelden und den INFO&JOB-Newsletter zu abonnieren.
Der thematische Schwerpunkt vom PIASTA-Netzwerk ist der Übergang vom Studium an der Uni Hamburg ins Berufsleben oder in die Wissenschaft, in Hamburg oder
weltweit.
Das PIASTA-Netzwerk bietet:
• Kontaktverzeichnis: Interkulturell, interdisziplinär, vielfältig.
• Mitgliedernachrichten: Eine Möglichkeit zum Informationsaustausch für alle
MitgliederInnen.
• Info- und Jobbörse: Stellen-, Praktika-, Jobangebote, aktuelle Informationen zum
Berufseinstieg und Promotion, Neues aus dem Netzwerk, interessante Veranstaltungshinweise u.v.m.
• INFO&JOB-Newsletter: Monatlich Aktuelles aus der Info- und Jobbörse direkt im
eigenen E-Mail-Briefkasten.
Wir wünschen dir ein gutes Netzwerken!

PIASTA Online > Website/Newsletter/Netzwerk
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Wir für euch

Kooperationen

W sind ein großes Team: Wir kommen aus vielen verschiedenen Ländern und KultuWir
ren und arbeiten bei PIASTA zusammen. Wir sind TutorInnen, StipendiatInnen, studentische und akademische TrainerInnen und PraktikantInnen.

Arbeitsstelle Auslandsstudium

Unser Team spricht viele Sprachen: Wir beraten und unterstützen auf Bulgarisch,
Deutsch, Englisch, Farsi/Dari, Japanisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch, und jedes Semester
kommen noch einige Sprachen dazu.
Wir informieren und unterstützen, führen Beratungen durch, organisieren kulturelle
und Freizeitaktivitäten sowie Seminare und Workshops und eine Welcome Woche am
Semesteranfang. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, von Studierenden für
Studierende.
Was uns verbindet, ist unsere Vielfalt: Wir arbeiten und handeln transkulturell, sind
neugierig und offen. Unser gemeinsames Interesse ist der interkulturelle Austausch
an der Universität Hamburg und der Einsatz zur Verbesserung der Studien- und Lebensbedingungen.
Mehr über uns erfahrt ihr auf unseren Team-Profilen unter:
www.uni-hamburg.de/piasta und am besten natürlich direkt im PIASTA-Cafe.

Hier erhalten Sie Informationen und Beratung zum Auslandsstudiums, zu Austauschprogrammen der Universität Hamburg und zu Finanzierungsmöglichkeiten.
www.uni-hamburg.de/outgoings

Arbeitsstelle Erasmus

Mit dem Erasmus-Programm können Studierende der Uni Hamburg in Europa studieren oder ein Praktikum absolvieren. Umgekehrt sind jedes Jahr Studierende der
europäischen Partnerhochschulen mit ERASMUS ein bis zwei Semester an der Uni
Hamburg zu Gast.
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmus5.html

Career Center

Kooperationen

Wir für euch
W

Mit interessanten Angeboten wie Seminaren, Veranstaltungen, Beratungen, Netzwerken und einem Infopool begleitet Sie das Career Center auf dem Weg in den Beruf
und fördert Ihre Karriere.
www.uni-hamburg.de/careercenter

HafenCity Universität Hamburg

Das Pilotprojekt hochschulübergreifende Schreibwerkstatt: Individuelle Schreibberatung und themenspezifische Gruppenveranstaltungen an der HafenCity Universität
Hamburg und an der Universität Hamburg.
www.hcu-hamburg.de

Hamburg Welcome Center

Das Hamburg Welcome Center ist eine Serviceeinrichtung der Freien und Hansestadt
Hamburg und ist der erste Ansprechpartner für alle NeubürgerInnen aus dem In- und
Ausland, um den Einstieg in ihre neue Heimatstadt zu erleichtern.
http://welcome.hamburg.de/welcome-center

Studierendenwerk Hamburg

Das Beratungszentrum Soziales und Internationales bietet Informationen und persönliche Beratung zu Fragen rund um das Leben als ausländische Studierende in
Hamburg. Außerdem gibt es eine Job-Vermittlung für soziale und kulturelle Integrationsprojekten an.
www.studieredenwerk.hamburg.de

Tandem Service

Dieser Service ist eine Kooperation der Abteilung Sprachlehrforschung und der Abteilung Internationales und vermittelt gratis Sprachpartnerschaften, bei denen zwei
Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammenarbeiten, um mit- und
voneinander zu lernen.
www.slm.uni-hamburg.de/iaas slf/td-start.htm

University Players:
Theatre Workshop des Instituts für Anglistik und Amerikanistik

Im Rahmen der vielseitigen, englischsprachigen Theaterprojekte erhalten auch Neulinge die Möglichkeit, in allen Bereichen (Produktionsleitung, Öffentlichkeitsarbeit,
Programmzeitung, Regie, Schauspiel, Licht, Ton, Kostüm- und Bühnendesign, Maske
etc.) jene praktischen Erfahrungen zu sammeln, die einen späteren Einstieg in das
professionelle Theater ermöglichen.
http://student.org.uni-hamburg.de/up/
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Wir für euch

Kooperationen
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P
PIASTA
... intercultural life and studies …

Calendar

Dear students and doctoral candidates at the University of Hamburg,

Welcome programme & cultural events

Life at university is continually changing and students are constantly facing new challenges.

International Welcome Week
Tandem Service Hamburg (language exchange)
Piasta-Café on Wednesdays
Cultural events and leisure activities

... Sometimes support from and contact with like-minded people is needed in order
to keep up with the change of pace.
... Sometimes it is necessary to turn ones back on all the stress and enjoy life!
We would like to support you in both aspects again in the summer semester 2010!
We are an intercultural team of students committed to working for successful and
active intercultural life and studies at the University of Hamburg. We are here for all
the students – Germans and internationals! Our motto is: “Discover interculturally,
learn interdisciplinarily, study in a well-informed way!”
This English language booklet will give you a quick overview of the various services
for students and doctoral candidates provided by the International Office. The services range from information and advice to special training courses, individual coaching
and leisure activities.
Our service for you:
Welcome programme & cultural events
• feel at home at the University of Hamburg right from the start
• enjoy culture and cultural variety, meet new people, have fun
• get to know Hamburg and its leisure activities
Training & coaching programme
• acquire core skills for a successful course of study, doctorate programme and
career path
• receive information and advice for your course of study
• find out about strategies to help handle difficult situations during your daily life
at university
Information on financing and right of residence
• receive information and advice on legal, financial and administrative issues
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our various events. We wish you all the best and a lot of fun at the University of Hamburg – with PIASTA!
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Calendar
C

Training und Coaching Programme

International Welcome Week
International Welcome Week

Di 23.03.2010 – Do 25.03.2010

Seite
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Tandem Service Hamburg (Language Exchange)
Individual consultation regarding language exchange Wednesdays 11 am–1 pm

54

PIASTA-Café on Wednesdays
University Players: The Uni’s our stage!
The “Myth” of FC St. Pauli!
Portuguese Fado Evening
Culinary and cultural journey to the Hindu Kush
World of Yoga
Peru! Country of the Inca
Charmin’ Cheese
International night of music
Mexico at the heart of Hamburg
California, country of dreams
Ghana – more than Africa’s Gold Coast
A night of Samba - featuring “Unidos de Hamburgo”
World Cup Semi-final

55
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Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,
Wed,

07.04.10
14.04.10
21.04.10
28.04.10
05.05.10
12.05.10
19.05.10
02.06.10
09.06.10
16.06.10
23.06.10
30.06.10
07.07.10

Cultural events and leisure activities
Explore Hamburg
Boat trip: Alster canals
Hamburg State Opera
Concert: Hamburg Philharmonic Orchestra
Hamburg’s best musical! “Heiße Ecke – The St.Pauli Musical”
Experience Intercultural Life
Vietnamese cookery course
Ernst Deutsch Theatre – „Verbrennungen“ (“Burns”)
by Wajdi Mouawad
English Movie night
Thalia Theatre
Dialogue in the Dark
Tour of Hamburg’s mosques
Intercultural and interreligious dialogue and tour of
Hamburg’s Art Gallery
Hamburg’s religious diversity
Excursions
Weekend trip to Gdansk (Poland)
Day trip to the exhibition centre Hannover
Weekend trip to Prague, the “Golden City”
Day trip to the University town Göttingen
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INKA*
INKA*
INKA*
INKA*

Studying and learning techniques
Self management – get your everyday life under control
- Self management
- Time management
- Stress management
- Goal management

Wed,
Wed,
Wed,
Wed,

13.04.2010,
20.04.2010,
27.04.2010,
04.05.2010

Academic Writing Workshops (German)
I. Phrasing and Style – How can I express myself?

Seite
64
4

Mon, 12.04.2010
Mon, 19.04.2010
II. Topic and structure – How do I get started?
Mon, 26.04.2010,
Mon, 03.05.2010
Mon, 10.05.2010
III. Argumentation and line of thought –
Mon, 17.05.2010
How can I convince the reader?
Mon, 31.05.2010
Mon, 07.06.2010
IV. Quotes and bibliography – How can I quote correctly?
Mon, 14.06.2010
V. Revision and correction – How can I polish-up my
Mon, 21.06.2010
assignment?
Mon, 28.06.2010
Individual academic writing advisory service
see www.uni-hamburg.de/schreibassi

Academic Presentations
Gaining confidence in oral presentations
Key skills
Team and social competence – effective teamwork
Creative problem solving
Effective communication
Conflict management

Intercultural skills
Intercultural training
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Sat, 08.05.2010

66

Sat, 17.04.2010
Sat, 24.04.2010
Fri, 30.04.2010
Sat, 01.05.2010
Fri, 21.05.2010
Sat, 22.05.2010

66
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Fri, 04.06.2010,
Sat, 05.06.2010
Intercultural competence – Exploring transcultural identity Sat, 12.06.2010
Sun, 13.06.2010
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Sat, 10.04.2010–
Sun, 11.04.2010 or
Sat, 08.05.2010–
Sun, 09.05.2010
Sun, 18.04.2010 or
Sun, 25.04.2010 or
Sun, 02.05.2010
Sat, 15.05.2010–
Sun, 16.05.2010
Sat, 15.05.2010
Sat, 16.05.2010
Sat, 22.05.2010–
Sun, 23.05.2010
Sat, 22.05.2010–
Sun, 23.05.2010
Sat, 05.06.2010–
Sun, 06.06.2010
Sat, 19.06.2010 Sun, 20.06.2010

First steps with SPSS
LaTeX – a different way of writing academic texts
Word for beginners
Word for advanced users
PowerPoint for beginners
PowerPoint for advanced users
EXCEL for advanced users
Basics of Adobe Photoshop

Seite
68

Events
Right of residence and student jobs
68
69
69
70
70
70
71
71

Student jobs, internships and career paths
Successful job applications I

Sat, 12.06.2010

72

Successful job applications II

Sat, 26.06.2010

72

Wed, 07.07.2010

72

Stand out from the crowd – create your own profile

Academic advisory service for students and doctoral candidates
PIASTA-Café
Tuesdays and Wednesdays
10 am–6 pm
See www.uni-hamburg.de/
PIASTA mobile – Advisory service on campus
piasta
(Training and Coaching)
Academic advisory service by students
By appointment and/or
during PIASTA-Café
(see above)
Information and advice concerning the doctorate
By appointment
Advisory service for studying abroad
Advisory service for studying abroad
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73

Wed, 24.03.2010

Seite
76

Advisory service
For questions and problems conLisa Lieb
Thursdays,
cerning work and residence permit,
10.30 am – 12.30 pm
scholarships, financing, internships,
applications and more
For urgent questions concerning
Alexandra Hach By appointment
work and residence permit, difficul- (Higher Diploma
ties with public authorities and in in Education)
difficult situation in your academic
or private life
Legal advice:
Björn Stehn
On the following Mondays:
visa, accommodation,
(Attorney)
01.03.2010, 29.03.2010,
work permits
12.04.2010, 26.04.2010,
03.05.2010, 17.05.2010,
07.06.2010, 21.06.2010,
05.07.2010 and
19.07.2010,
from 5 pm-7pm
Scholarships and funding
Bärbel Launer Thursdays 10 am – 12 pm
and by appointment

76

76

77
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*Dates for events that have not been scheduled yet will be published at
www.uni-hamburg.de/inka

73
73
74

On the following Mondays at 10 am: 74
07.04.10, 05.05.10,
02.06.10, 07.07.10.
On the following Thursdays at 2 pm:
29.04.10, 27.05.10, 24.06.10

Language Advisory service
Language Advisory service

By appointment

74

Psychological consultation
Psychological consultation

By appointment

75

Advisory service for students with children
Advisory service for students with children

By appointment

75
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Information on financing and right of residence
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PC-skills
P
EXCEL for beginners

Calendar
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International Welcome Week
I
(Tuesday, 23.03.2010- Thursday, 25.03.2010)

Our doors are open for you throughout the Welcome Week (Tuesday to Thursday)
from 10 am to 3 pm. Come and get answers to your questions, pick up welcome-packs, enjoy free soft drinks and snacks and get to know other students from the
University of Hamburg. We are looking forward to meeting you!

Tuesday, 23.03.2010

Date: Tuesday, 23.03.1010 – Thursday, 25.03.2010, 10 am–3 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor).

Wednesday, 24.03.2010 Thursday, 25.03.2010

Every day from 10 am–3 pm: Café International
Answers to your questions, welcome-packs, free soft drinks and snacks
from 3 pm
2 pm–approx. 2.45 pm
Harbour boat trip
Opening of Welcome
Guided tour of
(time will be
Week:
state library
posted online)
• Welcome by PIASTA
and the Hamburg
Welcome Center
• Information event for
first year students from
all faculties
• University Players
4.15 pm–approx. 5 pm
Tandem Service:
Language exchange with
a tandem partner –
How does it work?

3 pm–approx. 3.45 pm
First steps in Hamburg
and at the University
4 pm–approx. 4.45 pm
Right of residence and
student jobs

Visit to
Hamburg Dungeon
(time will be
posted online)

Opening of Welcome Week

All new university students are cordially invited to join the opening of the International Welcome Week on Tuesday afternoon. After a warm welcome by PIASTA and the
Hamburg Welcome Center you will obtain information for your initial steps at University. Also appearing: The University Players – an English-speaking theatre company.
After their performance you will have the chance to get to know the tandem service
for language exchange.
Date: Tuesday, 23.03.1010, from 3 pm
Place: Edmund-Siemers-Allee 1 (East), room 221 (second floor)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Orientation event for first year students from all faculties

This event provides general information for first year students. We will answer your
questions concerning the organisation of the university and the activities of the International Office and PIASTA. If you would like to know which language courses you
can attend, find out what “STiNE” really is or have other general questions, this is
the right event for you!

5 pm–approx. 5.45 pm
Orientation event for
exchange students

Date: Tuesday, 23.03.1010, from 3 pm, during opening of Welcome Week
Place: Edmund-Siemers-Allee 1 (East), room 221 (second floor)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

from approx. 5 pm
Guided tour of campus
with hot insider advice!
7 pm
Movie night

8 pm
Hamburg at night
From 9 pm
International party

For further information on these events please refer to the following descriptions.

International Welcome Week

At the beginning of the summer semester 2010 we – the Department of International
Affairs at the University of Hamburg and the Hamburg Welcome Center – kindly invite
all first year students to the International Welcome Week. A colourful and interesting
programme that will help you to get to know Hamburg and the University awaits you!
You will obtain important information on living and studying in Hamburg and get the
chance to meet other students.
Take this chance to make your first days at the University of Hamburg enjoyable, helpful and fun! If you cannot come, however – don’t panic! The student representatives
at the departments organize so-called “Orientierungseinheiten – Orientation events”
(OE) at the beginning of each semester that usually include guided tours of the campus and the state library.
50

Café International

Welcome programme and cultural events > International Welcome Week

Tandem-Service: Language exchange with a tandem partner –
how does it work?

Welcome programme and cultural events

Welcome programme and cultural events

Welcome programme and cultural events
W

Are you interested in foreign languages and cultures? Our free service brings together two students who want to learn each other’s mother tongue and get an idea of
each other’s culture. We will introduce you to this special method of language training
and you will already get the chance to exchange your languages today!
Date: Tuesday, 23.03.1010, 4.15 pm–approx. 5 pm
Place: Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Foyer
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Guided tour of campus with hot insider advice

A guided tour of the campus will help you find your way around and get to know the
most important places such as libraries, cafeterias and cafés. Your guides will tell you
interesting stories about the University, fill you in on all the background information
and share their insider knowledge. The tour takes about one hour.
Date: Tuesday, 23.03.1010, from approx. 5 pm
Place: Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Foyer
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome programme and cultural events > International Welcome Week
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Date: Wednesday, 24.03.2010, 2 pm–approx. 2.45 pm, meeting at 1.45 pm!
Meeting point: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

First steps at the University of Hamburg

This informative event will give you important advice for your first steps at the university and provide answers to e.g. the following questions: How does the enrolment
procedure work? Do I need a registration certificate? How do I open a bank account?
Do I need a health insurance policy? What about tuition fees? Where can I look for
accommodation? What about right of residence?
Date: Wednesday, 24.03.2010, 3 pm–approx. 3.45 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Right of residence and student jobs

This seminar is especially designed for students from non EU-countries and students
from Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and
the Czech Republic, because they have to follow special guidelines concerning residence permits.
Do you ask yourself what the “Bescheinigung gemäß §5 FreigügG/EU” or the residence permit under §16 AufenthG specifically means for you? Would you like to know
how much you are allowed to work if at all, what the 90-day-rule implies and if you
are allowed to work as a freelancer or to take an internship? Are you unsure about
if you need a new residence permit after a change of major and would you like to
know what the regulations for a so-called “Finanzierungsausweis” imply? Our staff
from PIASTA will give an overview of regulations concerning right of residence and
are happy to answer your questions!
Date: Wednesday, 24.03.2010, 4 pm–approx. 4.45 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 331 (third floor)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Orientation event for exchange students

Every new beginning is exciting and interesting yet can be difficult at the same time.
Exchange students have to deal with a lot of different things in a short period of time
– registering at the city of Hamburg, taking out health insurance, paying tuition fees
in order to receive the matriculation documents etc. This event aims at answering all
your questions regarding your first weeks in Hamburg and will hopefully contribute to
a successful start at the University of Hamburg. This event is also a great opportunity
to get to know other exchange students and your PIASTA tutors.

Movie night

We would like to show you a different side of the city tonight. You will embark upon
a journey into Hamburg’s night life and accompany three friends through foul and
fair, highs and lows. After the movie you will be able to join in the conversation with
long-term residents of Hamburg – guaranteed! Please feel free to bring your own
snacks and drinks.
Date: Wednesday, 24.03.2010, 7 pm
Meeting point: Von-Melle-Park 4 (Audimax), foyer
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Harbour Boat Trip

Come with us and experience one of the biggest harbours in the world! We will explore Hamburg harbour (also known as the gateway to the world) in one of the biggest
flagships of the Elbe shipping company. Enjoy the magic of wanderlust, adventure
and freedom and see Hamburg from a different perspective. The one-hour tour leaves at the “Landungsbrücken” and steers for all the famous sites such as the legendary ship “Rickmer Rickmers”, the fish market, the recently built “Hafen-City” and
the famous “Speicherstadt”. Experience the activity of a world harbour with a turnover of 140 million tons crowded together in a small place. A place that never sleeps!
Date: Thursday, 25.03.2010, time will be posted online
Meeting point: U-/S-Bahn Landungsbrücken
Fee: 3,75 €
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome (number of participants is limited)

Visit to 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. Our journey through time
starts with a ride in an ancient and shaky elevator and ends with a boat trip through
the flooded streets of Hamburg after the storm tide of 1717.
Date: Thursday, 25.03.2010, time will be posted online
Meeting point: U-Bahn Baumwall
Fee: 5,50 €
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome (number of participants is limited)

Hamburg at night

Together we will discover the parts of the city that never sleep: the harbour, St. Pauli
and the famous “Schanze”. The possibilities of having fun are endless in these quarters: having a beer, going to a concert, dancing at a night club… Let’s have fun together! After a guided tour we will go and party together.
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Guided tour of state library
G

T
The
Hamburg state library is the biggest general academic library of the city statte Hamburg and its surrounding area. At the same time, it is the central library of
H
Hamburg’s universities. This tour offers the opportunity to familiarize yourself with
the state library and to prepare for the first semester. You will learn how to apply for
a library card and how to use it, how to order and check out books and where to find
books and journal articles. The tour will take about one hour.

Date: Thursday, 25.03.2010, 8 pm
Meeting point: U-/S-Bahn Landungsbrücken
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Date: Wednesday, 24.03.2010, 5 pm–approx. 5.45 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome
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Date: Thursday, 25.03.2010, from 9 pm
Meeting point: Haus 73, Schulterblatt 73
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Tandem Service Hamburg (Language Exchange)
This free of charge service is a cooperation of the Division of Applied Linguistics and
the Department of International Affairs.
The Tandem service sets up language learning partnerships between students with
different mother tongues, who would like to learn each other’s languages. You will
meet with your partner on a regular basis and work for a certain period of time in
each language. If you like, you can also find an e-partner and practice your language
skills via e-mail communication.
Please find the application document at
www.slm.uni-hamburg.de/iaas_slf/td-start.htm
and send it via email to tandem@uni-hamburg.de.
For more information also check www.agoracommsy.uni-hamburg.de (“Tandem Service”).
We are happy to answer any further questions concerning language learning in a
tandem via email:
tandem@uni-hamburg.de
or in person on Wednesdays from 11 am to 1 pm in the PIASTA office
(Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)).
You can also call us on Wednesdays between 12 am and 1 pm at 040-42838-3839.

Piasta-Café on Wednesdays
Our PIASTA-Café is open for all students from the University of Hamburg and theirr
friends! Everybody interested in intercultural discovery and exchange is wel-come to join in once a week and enjoy a nice evening with snacks, soft drinks and
music. Our programme is colourful, eventful and always different! Get to know fellow
students from different countries and faculties!
There will also be multilingual tutors present, who will answer your questions concerning studying and living in Hamburg.
For further information please see www.uni-hamburg.de/piasta
(Welcome und Kultur)
We meet every Wednesday (during the semester) from 6 pm to 9 pm at
Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor).
Programme for the summer semester 2010
07.04.10
14.04.10
21.04.10
28.04.10
05.05.10
12.05.10
19.05.10
Pentecost Holiday
02.06.10
09.06.10
16.06.10
23.06.10
30.06.10
07.07.10

University Players: The Uni’s our stage!
The “Myth” of FC St. Pauli!
Portuguese Fado Evening
Culinary and cultural journey to the Hindu Kush
World of Yoga
Peru! Country of the Inca
Charmin’ Cheese
International night of music
Mexico in the heart of Hamburg
California, country of dreams
Ghana – more than Africa’s Gold Coast
A night of Samba - featuring “Unidos de Hamburgo”
World Cup Semi-final
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International Party!
I

A
After
three days of information and orientation you surely need a change! That’s why
w
we would party together. We will have food and drinks from different countries and
colourful
c
music from all corners of the world. We will go to a local pub in the popular
“Schanzenviertel” where students like to meet. Please come, bring your friends and
enjoy a nice evening!

University Players: The Uni’s our stage!

We act up! In English! And not only Shakespeare ...
30 years ago Professor Dietrich Schwanitz (1940–2004), famous far beyond the
boundaries of our alma mater, founded the student theatre company “University
Players”. Ever since then the “Ups” perform an original English play each semester.
And everybody is welcome to join in! We are always looking for theatre-crazy people who would like to learn new things, enlarge their skills and help us out in all areas. Tonight, we will give an overview of our work, go on stage and act for you... and
maybe you’ll taste blood!
Date: Wed, 07.04.2010
Tutor: Anke Kell and others
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The “Myth” of FC St. Pauli!* T
„
„Keine goldenen Pokale, nicht die zehnte Meisterschale“
You will not hear or read about the FC St. Pauli without coming across terms such as
Y
“myth” or “cult”. Within its history of over 100 years this club has achieved what other
clubs dream of: It is not loved for its great results, but for its own sake. Situated in
St. Pauli it is deeply connected with this famous red light district and has developed
into an attitude towards life for its residents. How can this phenomenon be explained? By its social commitment? Its opposition to any kind of discrimination? Find out
and don’t miss tonight’s unique soccer event!
Date: Wed, 14.04.2010
Tutor: Ana Paula Soares, Katarzyna Paszkiet

Portuguese Fado Evening

Fado is a Portuguese style of music expressing feelings of love and longing, sadness,
nostalgia and destiny. Feelings expressed with a strong, but tender, almost whispering voice – accompanied by a guitar – are never explained and can only be felt.
Fado is believed to date back to the second half of the 18th century – a music emerged in Lisbon bars where sailors and those left behind expressed their pain of longing
and not knowing when and if their loved ones will be seen again. Come and listen
to this passionate music with its melancholic guitars and expressive voices – rarely
have longing and love been serenaded so beautifully.
Date: Wed, 21.04.2010
Tutor: Jurate Petrikina

Culinary and cultural journey to the Hindu Kush

Afghanistan – a torn country and location of influence of various powers. Almost every day this foreign country is present in the media and we hear about war and terror.
Especially Afghanistan’s cultural identity and its rich cultural heritage suffer from this
one-sided kind of coverage. Tonight, we would like to take you along to a country full
of secrets and show you the “other Afghanistan”. You will learn about Afghanistan’s
culture and history, get a visual impression of this beautiful country, see a dance performance with traditional music and taste tea and food characteristic for Afghanistan.
Come with us and experience the unknown aspects of this country!
Date: Wed, 28.04.2010
Tutor: Homeira Mitra Naseree

World of Yoga

Yoga refers to a philosophical tradition from India encompassing different physical
and mental exercises. These exercises aim at reuniting and integrating body and soul
in order to centre oneself. Tonight, you will learn about the history of Yoga, its different forms and spread in the Western world. There will also be a live performance by
a yoga teacher showing different exercises that help focus attention on learning processes while you are studying. You will also obtain information on where to learn and
practice Yoga in Hamburg. At the end, we will enjoy traditional Indian food and music.
Date: Wed, 05.05.2010
Tutor: Blendi Ramaj, Elena Konstantinidi

Peru is famous for its mysterious Inca culture dating back over a thousand years. Ma-chu Picchu, one of the Seven Wonders of the World, is one of the most famous places
in this fascinating country. But Peru has even more to offer: its tradition, music, kit-chen and its beautiful scenery like the Amazon River and rainforest, Lake Titicaca
and beautiful pacific beaches that offer various adventurous sports and leisure time
activities. Tonight, you will fall in love with the Peruvian kitchen and taste the national beverage “Pisco Sour”. Information on language, internship and study exchange
programmes will also be provided. Join us and enjoy the country of the Inca.
Date: Wed, 12.05.2010
Tutor: Camilo Toledo

Charmin’ Cheese

Good cheese shows character! Its variety in taste makes cheese irresistible for
everybody’s taste buds. Find answers to questions such as: How do the holes get
into the cheese? Is the rind edible? Join us, let the cheese seduce you and look behind the scenes of cheese!
Date: Wed, 19.05.2010
Tutor: Eva Fremke, Katarzyna Paszkiet

International night of music

Music is a universal language that promotes mutual understanding among different
cultures. This event is a great opportunity to revive your passion for music – come
and sing or play an instrument with us! Aside from making music ourselves, we’ll also
listen to different kinds of music and hear live performances from musicians from
different cultural backgrounds.
Date: Wed, 02.06.2010
Tutor: Julie Daludado, contact address if you want to join in:
piastamusik10@yahoo.com

Mexico at the heart of Hamburg
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* With special guests from FC St. Pauli!

Peru! Country of the Inca

What do you know about Mexico? There’s much more to discover than sombreros, tacos and tortillas: Due to its rich cultural history, agricultural diversity and unique musical tradition it is considered one of the most fascinating countries on earth. Come
and experience Mexico, its culinary delights and music with us tonight!
Date: Wed, 09.06.2010
Tutor: Eva Fremke, Katarzyna Paszkiet

California, country of dreams

California – “The Golden State” – has always been a place where everything seems
possible and dreams can come true. From the first young men that came to California
in the times of the gold rush, to those looking for a new beginning during the Great
Depression and the young actresses seeking success and stardom in Hollywood –
all those embody the spirit of California and its residents who are proud of their
uniqueness and diversity. Come with us and uncover your inner California! Sample
California’s famous culinary delights and wines and get to know this unique country
from a new perspective.

Date: Wed, 16.06.2010
Tutor: Renée Christou
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Date: Wed, 23.06.2010
Tutor: see online at www.uni-hamburg.de/piasta
(“Kultur und Freizeit” – Mittwochs-Café)

A night of Samba - featuring “Unidos de Hamburgo”

Samba, Rio, soccer, Copacabana and lightly dressed dancers... there are a lot of stereotypes concerning Brazil and its music! Tonight, we would like to look beyond these
clichés and tell you about the Samba of Cariocas, Rio’s carnival and the history of this
special type of music - a music intended to forget all sorrows and worries for at least
a moment. We will listen to a performance by the drummers of “Unidos de Hamburgo”, one of Hamburg’s samba schools. They will show us that the Brazilian passion
can also be aroused in Central Europe following the motto “Those who don’t do the
samba are either sick in their mind or their feet”.

Date: Wed, 30.06.2010
Tutor: Ana Paula Soares

World Cup Semi-final

This year, the World Cup is held in Africa for the very first time. South Africa’s second
largest city, Durban, will be the site of the second semi final. The teams are one step
ahead of the final – and perhaps Germany is still in the game. You are kindly invited
to join us at the PIASTA Café from 6 pm for a warm-up. 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. We
are looking forward to you!
Date: Wed, 07.07.2010
Tutor: see online at www.uni-hamburg.de/piasta
(“Kultur und Freizeit” – Mittwochs-Café)

Cultural events and leisure activities
Explore Hamburg
Boat trip: Alster canals

Explore Hamburg from its nicest perspective: the water! We will take a steamboat
and travel across Hamburg on the Alster canals from the famous Jungfernstieg to
Barmbek and back, passing by beautiful ponds and lakes. Hamburg has more bridges
than Amsterdam and Venice taken together – come with us and count some of the
2200 bridges with us! After the 2-hour trip we will have a drink on a terrace above
the Alster and enjoy the view.

Hamburg State Opera

The Hamburg State Opera with its philharmonic orchestra belongs to the leading ope-ra houses of the world and looks back at 300 years of history. Hamburg is very proud
of it and we are happy to invite you to a unique cultural event: a night at the opera!
In order to make the evening even more memorable, we will meet for coffee before
the performance in order to get to know each other. Information on the play will be
published online at www.uni-hamburg.de/inka.
Date: will be posted online
Place: Hamburg State Opera
Show: presumably Carmen
Guide: Phuong Nguyen
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Concert: Hamburg Philharmonic Orchestra

The Philharmonic Orchestra has shaped the sound of the city for over 180 years. Not
only does the orchestra play the philharmonic concerts in Hamburg’s music hall, it
also accompanies almost all famous operas and ballets at the Hamburg State Opera. Furthermore, its CD collection has made the orchestra famous worldwide. This
season, their repertoire includes modern compositions as well as classical and romantic works. You are cordially invited to one of the philharmonic concerts. Come
with us, see the orchestra and get to know Hamburg’s music hall, which is host to
more than 400.000 visitors per year!
Date: will be posted online
Place: music hall (Laeiszhalle)
Guide: Phuong Nguyen
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Hamburg’s best musical! “Heiße Ecke – The St.Pauli Musical”

A success story beyond example: Since its premiere in 2003 the musical “Heiße Ecke”
has had more than 500.000 visitors, being the most successful German musical ever.
Every night, nine actors portray 50 different roles in different costumes. 22 catchy
songs performed by the TIVOLI orchestra, a unique atmosphere and a thrilling and
fast performance will make this night memorable! Come with us and enjoy the show!
We are looking forward to you.
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Ghana – more than Africa’s Gold Coast
G

T
Today,
Ghana is Germany’s last opponent in the groups of the World Cup. Tonight, we
w
would like to get to know this West African country not only from a sportive point of
v
view, but also from a cultural, musical and culinary perspective. Please come and join
us – in spite or because of the global soccer euphoria.

Date: will be posted online
Place: Schmidt-Theater (St.Pauli)
Guide: Phuong Nguyen
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Date & Time: will be posted online
Guide: Savin Gushterov
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka
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Experience Intercultural Life
E
V
Vietnamese
cuisine is one of the most versatile cuisines of the world. Many connoisseurs even consider Vietnamese food the top food of Asia. The Chinese, Indian and
French influences alone are reason enough to get acquainted with this unique way
of cooking. Together with our fellow student from Vietnam we will embark upon a
culinary journey and get to know Vietnamese food culture. Don’t miss out on this
fascinating experience!
Date: will be posted online
Place: rented kitchen
Guide: Phuong Nguyen
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Ernst Deutsch Theatre – „Verbrennungen“ (“Burns”)
by Wajdi Mouawad

With a seating capacity of 742 the Ernst Deutsch Theatre is the largest private theatre in Germany. Extensive remodelling and continuing investments have turned the
cinema into a modern theatre with high-end technical equipment. We have chosen
a very moving play and look forward to enjoy this cultural event with you. Detailed
information will be published online at www.uni-hamburg.de/inka.
Date: presumably April 2010
Place: Ernst Deutsch Theatre
Guide: Phuong Nguyen
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

English Movie night

We are studying in Germany, but the English language remains very important for all
of us. Watching English movies is not only fun, but also helps us to stay fit in English.
That’s why we’re heading for the “Streit’s cinema” to watch an English movie. Afterwards, we will have dinner at the “Alex” restaurant to talk about the movie.
Date: will be posted online
Place: Foyer of “Streit’s”-cinema, Jungfernstieg 38
Guide: N.N.
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Thalia Theatre

Watching a performance at the Thalia Theatre is always a special cultural experience.
That’s why we cordially invite you to join us! After the show, we will drink coffee at a
nice café and reflect upon our impressions. The title of the play will be published online.

Prepare yourself for complete darkness! Armed with merely a white stick you will ex-perience the world of the blind. Assisted by a blind guide, you will learn how the blind
“see” the world – smell, feel and listen to the world from a completely new perspective! Dialogue in the Dark creates non-visual, experiential worlds like parklands, big
cities or a bar to be discovered by its visitors. These intense impressions will change
your perception of the world and you may ask yourself afterwards whether being able
to see or not to see is the bigger handicap.
Date: will be posted online
Place: will be posted online
Guide: N.N.
Fee: approx. 5 € (entrance fee, snack)
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Tour of Hamburg’s mosques

Hamburg has a rich cultural and religious diversity. Besides beautiful churches and
synagogues there are two mosques with minarets that shape Hamburg’s architectural scenery. You are cordially invited to join a tour of Hamburg’s mosques and learn
about the Islam from a theologian who is happy to answer your questions. After the
tour we will enjoy an oriental snack (Baklava) and reflect upon our impressions.

Date: will be posted online
Place: will be posted online
Guide: Sevgi Ünver
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Intercultural/interreligious dialogue and tour of Hamburg’s Art
Gallery

Numerous paintings in Hamburg’s Art Gallery invite the visitor to look at them from
a Jewish, Islamic or Christian perspective. Many portrayals from the Old or New Testament are also part of the Torah and the Koran. These portrayals prompt questions
regarding the idea and image of God. The interpretation of the Fall of Man and the
creation of Adam and Eve in the different religions lead to fascinating insights. You
are cordially invited to this unique tour of Hamburg’s Art Gallery. The art historian
Marion Koch will talk about Max Lieberman and the exhibition of “The Jesus Scandal” – a painting that drew a lot of debate 130 years ago. We will get onto the track
of this scandal!
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Vietnamese
cookery course
V

Dialogue in the Dark

Date: presumably Friday, 23.04.2010, 3.30 pm
Place: Hamburg’s Art Gallery (Kunsthalle), Old Foyer
Guide: Sevgi Ünver
Fee: approx. 4 € (entrance fee, guided tour, snack)
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Date: will be posted online
Place: will be posted online
Guide: N.N.
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka
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Date: will be posted online
Meeting point: will be posted online
Guide: Vendula Dlabolová
Fee: 25 €–35 € (will be posted online)
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Date: will be posted online
Place: will be posted online
Guide: Sevgi Ünver
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

You are cordially invited to join our day trip to Göttingen! Göttingen is a traditional
university town (about a quarter of its 130.000 inhabitants are students) in the south of Lower Saxony. The city is characterized by its educational and research institutions, but also by its colourful cafés and bars. We are looking forward to exploring
Göttingen with you!

H
Hamburg
is not only rich in Christian churches – there are also many mosques, synagogues and temples that enrich Hamburg’s cityscape and contribute to its cultun
rral diversity. You are cordially invited to join our day trip and explore some of these
buildings from the inside. After the tour we will have dinner together – the location
is a surprise!

Excursions
Weekend trip to Gdansk (Poland)

The Hanseatic City of Gdansk is historically very interesting. Come with us and explore the time-honoured buildings and cultural relics of Gdansk and get to know one of
Poland’s nicest cities! We will follow the traces of Gdansk’s German roots and get an
impression of its Polish soul. Guided tours and walks will lead us to the city’s historic
sites and to the famous conurbation of “Dreistadt”. At night, we will explore Danzig’s
night life.

Day trip to the University town of Göttingen

Date: will be posted online
Meeting point: will be posted online
Guide: Sara Banihashemi
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Over the course of the semester you will find more cultural events and leisure activities online at the international calendar www.uni-hamburg.de/inka

Date: presumably a weekend in May
Meeting point: will be posted online
Guide: Sara Banihashemi
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Day trip to the exhibition centre Hanover

You are cordially invited to join us for a day trip to Hanover! Hanover is the capital
city of Lower Saxony, which was founded in 1946. It is part of the metropolitan area
of Hanover, Brunswick, Göttingen and Wolfsburg. Hanover’s development was promoted by its location at the crossroads of important national and international traffic
routes. Today, Hanover is a world famous exhibition centre. We are looking forward
to exploring Hanover with you!

Welcome programme and cultural events

Hamburg’s religious diversity
H

Date: will be posted online
Meeting point: will be posted online
Guide: Sara Banihashemi
Fee: will be posted online
Registration: www.uni-hamburg.de/inka

Weekend trip to Prague, the “Golden City”

You are cordially invited to join our 2 ½ day excursion to Prague, capital city of the
Czech Republic. Prague is a beautiful city, characterised by gothic and baroque architecture – its historic city centre is listed as UNESCO world heritage. Take a look at
the many fantastic sites such as the Prague Castle, the Veitsdome and the famous
Charles Bridge!
We will leave Hamburg on a Friday night and arrive in Prague in the early morning.
After the check-in we will take a tour of the city. At night, we will throw ourselves
into the fray of Prague’s colourful nightlife. On Sunday morning we will explore the
Prague Castle and enjoy a fabulous view of the city. We will be back home at night.
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Training & coaching programme
T

Self management – get your everyday life under control

These workshops aim at showing you how to live up to your aspirations and to be
satisfied with your everyday life. There will be four workshops covering self management, time management, stress management and goal management – the workshops can be attended independently.
Teaching Targets:
• Learn to understand yourself and uncover your problems and dreams
• Find new paths in order to change s.th. for the better
• Get to know methods that will help you find discipline and balance
Contents:
• Self management, time management, stress management and goal management
• Try different methods such as tests, group activities and exercises
• Get help for your everyday life
Dates: Self management (Wed, 13.04.2010),
time management (Wed, 20.04.2010),
stress management (Wed, 27.04.2010),
goal management (Wed, 04.05.2010),
4.30 pm–7.30 pm (the workshops can be attended independently)
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)
Trainer: Esther Kaufmann
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Academic writing (German)
Writing Workshop

Have you ever written a term paper and would like to make it even better the next
time? We would like to support your academic writing with five different workshops
focusing on important aspects of writing at university level. These workshops
are open for all students. You may select the workshops according to your individual
needs.

I. Phrasing and Style – How can I express myself?
This workshop is tailored to meet the needs of international students who would like
to familiarize themselves with stylistic and grammatical features needed for academic writing in German. We will present effective learning strategies that can autonomously be extended in individual study such as a collection of idiomatic expressions
and the design of an individual phrasing dictionary. We will also look at ways of how
to transfer grammatical structures from colloquial language into academic texts.

Dates: Monday 26.04.2010, Monday 03.05.2010 and Monday 10.05.2010, 4 pm–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)
Trainer: Camilla Grupen, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka
III. Argumentation and line of thought – How can I convince the reader?
Students are expected to know how to guide a reader through their texts, how to
present research findings clearly and precisely and to put forward convincing arguments. This workshop aims at practising these skills by presenting and practising
structural, linguistic and visual devices that help to phrase and organize texts more
effectively.
Dates: Monday 17.05.2010 and Monday 31.05.2010, 4 pm–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)
Trainer: Frauke Priegnitz, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka
IV. Quotes and Bibliography – How do I quote correctly?
For academic writing, it is essential to know how to use and refer to different sources. We will practice how to draw a clear dividing line between your own ideas and
the ideas of others and how to effectively use quotes. The difference between direct
and indirect quoting and the design and formatting of a bibliography will also be
addressed in this course.
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Studying and learning techniques
S

II. Topic and Structure – How do I get started?
You have to hand in a term paper and are not quite sure how to get started? This is
the workshop you will want to attend in order to find answers to the following ques-tions: How do I find a topic, narrow it down and develop a structure that guides me
through the writing process? You will get to know different creative techniques that
will help you getting started!

Dates: Monday 07.06.2010 and Monday 14.06.2010, 4 pm–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)
Trainer: Daniel Spielmann, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka
V. Revision and Correction – How can I polish-up my assignment?
Revision is a vital aspect in the process of academic writing. Mistakes in spelling and
punctuation have to be eliminated and stylistic or argumentative weaknesses evened
out. During this workshop we will deal with important aspects of punctuation, compare different styles of writing and go over the most important steps to carry out before handing in your paper.
Dates: Monday 21.06.2010 and Monday 28.06.2010, 4 pm–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)
Trainer: Daniel Spielmann, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Dates: Monday 12.04.2010 and Monday 19.04.2010, 4 pm–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)
Trainer: Mi-Young Lee, M.A. and Frauke Priegnitz, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka
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You will find the exact dates, times and places on our website www.uni-hamburg.de/
schreibassi.

Academic presentations
Gaining confidence in oral presentations

Many situations at university or in professional life require a confident demeanour.
This seminar is designed for those who would like to gain confidence in giving presentations such as for oral reports, talks, oral exams or job interviews. Participants will
reflect upon their own presenting style and learn how to successfully employ different
presenting techniques. After a short introduction of different factors that have an impact on the way of speaking and the relation of voice and breathing we will practice
how to use different breathing and speaking techniques and effectively apply body
language and mimics. In order to put the newly acquired skills into practice, every
participant will give a presentation.
Dates: Saturday 08.05.2010, 10 am–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Souheila Safari (psychologist and conflict manager)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Key skills
Team and social competence – effective teamwork

Many tasks in the modern world require the ability to function as a member of a team.
This seminar aims to teach how cooperative teamwork can be achieved. You will get
the chance to learn more about yourself and the other course members via different
tests and exercises. We will explore how every single course member can contribute to successful teamwork with his or her own skills. You will get the opportunity to
practice new behaviour patterns in role-plays, to test their effectiveness and to learn
how to constructively cooperate with different team members. For more information,
registration,
Dates: Saturday 17.04.2010, 10 am–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Souheila Safari (psychologist and conflict manager)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka
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Creative problem solving

In order to successfully cope with problems, it is helpful to leave well-trodden paths
and find new and creative routes. Creativity plays an important role when looking
for an inspired solution. This seminar gives you the opportunity to approach complex
x
conflicts from work and daily life, as well as open questions and decisions to be made
with different creative strategies in order to find effective solutions. You will have the
chance to include your own problems in the exercises, if you like.
Dates: Saturday 24.04.2010, 10 am–6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Souheila Safari (psychologist and conflict manager)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Effective communication

Communicative competence is a key qualification in academic and professional life
and a basic prerequisite for effective negotiation and teamwork. This seminar aims at
expanding your communicative competence by learning how to adapt your language
and behaviour to different interlocutors and situations without losing your authenticity. During this workshop, you will reflect upon your own communicative behaviour,
get to know instruments, techniques and models for negotiation and learn how to
handle difficult situations in communication and how to constructively provide and
accept feedback.
Dates: Friday 30.04.2010, 2 pm–5 pm and Saturday, 01.05.2010, 10 am–6 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Svenja Baguhl and Lea Kühne (both Higher Diploma in Education)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Training & coaching programme

Training & coaching programme

Individual academic writing advisory service
I

T
The
advisory service is complementary to the writing workshops described above.
H
However, participation in one of the workshops is not compulsory for the use of the
a
advisory service – i.e. if you cannot attend the courses, you may still come to the
advisory service. During consultation, we will have the chance to work on individual
questions and problems you encounter in the process of academic writing; e.g. in the
planning stage, the writing stage or revision. We can also discuss parts of your text
and take joint action to correct and improve it.

Conflict management

Conflicts are an integral part of life. The good news is that a constructive way of
dealing with conflicts can be learnt! This seminar is directed at students, doctoral candidates or graduates, who would like to learn how to identify conflicts and use them
as a chance for change. You will have the chance to reflect upon your own conflict behaviour, practice your communication skills, learn how to notice your own and other
people’s behaviour in a conflict situation and acquire strategies for solving conflicts.
Dates: Friday 21.05.2010, 10 am–4 pm and Saturday, 22.05.2010, 10 am–6 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Svenja Baguhl and Lea Kühne (both Higher Diploma in Education)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Intercultural skills
Intercultural training

Intercultural competence is considered a key skill in the modern world. This seminar will
explore the term “culture” and present strategies for successful intercultural communication and teamwork. We will also investigate why intercultural conflicts occur and how
they can be prevented. You will get the chance to think about different cultures and their
associated values, behaviour and way of thinking, learn how to detect and make use of
cultural differences in communication and to reduce intercultural barriers in communication by adapting your own communicative style.
Training & coaching programme > Key skills/Intercultural skills
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Intercultural competence – Explore transcultural identity

Apart from foreign language competence and knowledge about the target culture, recognizing and living cultural differences is still a source of misunderstanding and instinctive assumptions. Between nations and countries but also within companies, institutions and families, concepts like time, success, relationship or negotiation differ
widely. Uncovering unknown differences and being able to apply strategies to act in
a global society are important properties of intercultural competence. This workshop
provides a systemic and process-oriented perspective on intercultural competence.
We will start by analyzing our own perception and interpretation of cultural aspects,
especially regarding German society. Subsequently, we will explore options to interact and communicate in intercultural situations using case studies.
Dates: Saturday, 12.06.2010 and Sunday, 13.06.2010, 9 am–5 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: University of Hamburg, Career Center, Monetastr. 4
Trainer: Claudia Heinrich (M.A.) in cooperation with the Career Center
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/careercenter

PC-skills
EXCEL for beginners

The course will focus on the following aspects:
• general basics: build a dataset, data entry
• descriptive statistics and interpretation of results
• general tips for SPSS
No previous knowledge necessary, basic skills in statistics will be helpful.
Dates: Course A: Sunday, 18.04.2010,
Course B: 25.04.2010,
Course C: 02.05.2010,
10 am–4 pm
(contents are identical in all three courses; please register for only one course!)
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
(on the left)
Trainer: Olga Breymeyer
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

LaTeX - A different way of writing academic texts

Many students complain about formatting difficulties using word processing programmes such as Microsoft Word. Using these programmes, they waste time with annoying program crashes, messed up page numbers and inexplicable effects. LaTeX (www.
latex-project.org) presents an alternative to these programmes. Being a professional
text layout programme, it generates high-quality documents comparable to those of
a professional typesetter. In this course, you will get to know the structure of LaTeXdocuments and get acquainted with the programme. After the course, you will be
able to autonomously make yourself familiar with LaTeX and its various functions.

Excel is one of the most widespread Microsoft Office applications. This course will
help you understand the basic functions of the programme by carrying out different
practical exercises and tasks in front of a computer. After this course, you will have
understood the basic functions of Excel and be able to apply them in practice.

The course will focus on the following aspects:
• general basics (LaTeX and software – Miktex, TexnicCenter, JabRef)
• structure and generation of LaTeX documents
• academic writing in LaTeX

We will cover the following aspects:
• first steps with Microsoft Excel
• data entry, corrections, formatting cells and content
• design formulas, calculate with functions
• table design, links of sheets and files
• tips and tricks

Attention: Participants have to bring their own laptops (operating system: Windows). For further information please refer to www.uni-hamburg.de/piasta (Training
and Coaching)

Dates: Saturday, 10.04.2010 and Sunday, 11.04.2010, 10 am–4 pm OR Saturday,
08.05.2010 and Sunday, 09.05.2010
(contents are identical on both weekends; please register for only one weekend!)
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
(on the left) (details via email after registration)
Trainer: Blendi Ramaj
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

First steps with SPSS

SPSS is a computer programme used for statistical analysis and empirical research.
SPSS expertise is required by different degree programmes and plays an important
role in professional life. This tutorial will give you the opportunity to get to know the
programme’s basic functions and to gain practical experience. After the course, you
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will be able to autonomously extend your knowledge of the programme and to apply
y
SPSS to individual questions.
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Dates: Friday, 04.06.2010, 2 pm–5 pm and Saturday, 05.06.2010, 10 am–6 pm
D
(
(Block
course: attendance on both days is obligatory)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
P
T
Trainer: Souheila Safari (psychologist and conflict manager) and Lea Kühne (Higher
Diploma in Education)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Dates: Saturday, 15.05.2010 and Sunday 16.05.2010, 10 am–2 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Monica Gavrila (Master Degree in Computer Science)
(maximal number of participants: 12, minimal number of participants: 5)
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Word for beginners

Many word processing programmes resemble Microsoft Word. For this reason, it is
very helpful to have good knowledge of the programme. After this course, you will
be familiar with the basic functions of the programme and be able to effectively work
with it. You will learn how to create an index, generate hyperlinks, use style sheets,
edit graphics, tables, headers, footers and paragraphs. If you have an academic text
you would like to format, you can bring it to class. You will also have a chance to ask
individual questions.
No previous knowledge necessary.
Training & coaching programme > PC-skills
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Word for advanced users

Many word processing programmes resemble Microsoft Word. For this reason, it is
very helpful to have good knowledge of the programme. This course will expand your
knowledge of Word and show you how to handle the programme in an effective, structured and time-saving way. You will learn how to use style sheets, edit graphics, tables,
headers and footers, and how to work with boxes, forms and macros. If you have an
academic text you would like to format, you can bring it to class. You will also have
a chance to ask individual questions. This course is designed for students with basic
knowledge of Word but can be attended independently of the course “Word for Beginners”.
Dates: Sunday, 16.05.2010, 10 am–6 pm
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
(on the left)
Trainer: Ilker Hakan Kuleci, Jurate Petrikina
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Power Point for beginners

PowerPoint is one of the most widespread Microsoft Office applications. This course will
help you get acquainted with the programme by carrying out different practical exercises
in front of a computer. After this course, you will have understood the basic functions of
PowerPoint and be able to create PowerPoint presentations for your university courses.

We will cover the following aspects:
• general basics: presentations and text design
• how to integrate different multimedia elements
• how to use style sheets
• how to generate master slides
• how to integrate drawings and graphics
Dates: Saturday, 22.05.2010 and Sunday, 23.05.2010, 10 am–1 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
(on the left)
Trainer: Blendi Ramaj
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Power Point for advanced users

This course is the follow-up to “Power Point for beginners” and will expand your
knowledge of the programme. After the course, you will be able to handle master
slides and the integration of diverse multimedia elements into your presentations efficiently and will have had the chance to practise your new skills.

Dates: Saturday, 22.05.2010 and Sunday, 23.05.2010, 1 pm–4 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
(on the left) (details via email after registration)
Trainer: Blendi Ramaj
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

EXCEL for advanced users

This course builds upon the knowledge acquired in “EXCEL for beginners” and will
extend your skills. After this course, you will have gained confidence in handling formula and functions and be able to apply your skills in practice.
We will cover the following aspects:
• developing and generating formulas, calculating with functions
• absolute and relative field reference
• generating and working with diagrams
• integration of graphics
• practical exercises
Dates: Saturday, 05.06.2010 and Sunday, 6.06.2010, 10 am–4 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
(on the left) (details via email after registration)
Trainer: Blendi Ramaj
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Basics of Adobe Photoshop

Adobe Photoshop is considered one of the top-notch image processing programmes
available. This course gives an introduction to the programme by practising its basic
functions using concrete examples.

Training & coaching programme

D
Dates:
Saturday, 15.05.2010, 10 am–6 pm
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, room 118
P
((on the left)
Trainer: Ilker Hakan Kuleci, Jurate Petrikina
T
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

The course covers the following aspects:
• basic functions of Adobe Photoshop
• basic and advanced selection techniques (selection tools and masks)
• use of colours
• use of levels
• retouching and picture editing
Dates: Saturday, 19.06.2010 and Sunday, 20.06.2010, 10 am–4 pm
(Block course: attendance on both days is obligatory)
Place: Regionales Rechenzentrum (Computer Centre), Schlüterstraße 70, Mac-Pool
14d (details via email after registration)
Trainer: Blendi Ramaj
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

The course will cover the following aspects:
• general basics: presentations
• how to generate and design master slides
• how to generate and design diagrams and organisation charts
• how to integrate different multimedia-elements
• how to implement animations
• how to give your presentation in a professional way
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Student jobs, internships and career paths
S

Date: Saturday, 12.06.2010, 11 am–4 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Natallia Kaliadka, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Successful job applications II

After graduation, students face the challenge of finding their dream job. Prerequisites
for a successful application are perfect application documents and profound knowledge of the application process. This seminar gives an overview of job possibilities
after graduation, teaches strategies for job application and interviews and deals with
how to put the finishing touches to your application documents.
Date: Saturday, 26.06.2010, 11 am–4 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)
Trainer: Natallia Kaliadka, M.A.
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

Stand out from the crowd – create your own profile

Imagine somebody asks you: “What are you really good at?” And “What do you really
love to do?” Are you hesitating? In this case, this is the right workshop for you! This
workshop will help you get to know yourself a little better and find out about your
skills. We will systematically document your previous jobs and the acquired competencies and also have a look at the skills you acquired outside your professional life,
e.g. in your family, during voluntary activities or in your leisure time. Intercultural
competence acquired in a multicultural environment will also be considered.
Date: Wednesday, 07.07.2010, 3 pm–7 pm
Place: University of Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Trainer: Souheila Safari (psychologist and conflict manager) in cooperation with the
Career Center
Registration: Information online at www.uni-hamburg.de/inka

PIASTA-Café

… by students for students
All students from the University of Hamburg are welcome to come to the PIASTA-café every Tuesday and Wednesday from 10 am to 6 pm (during the semester) to ask
questions concerning living and studying in Hamburg while enjoying free soft drinks
and snacks. You are of course also welcome if you just want to get a break from the
mad rush on campus! We will answer general questions and questions concerning
your major, help you find the right contacts for your concerns and provide support
in questions relating to residence permits and finances. You will also get information
about our cultural events and leisure activities, as well as training and coaching services. Our international team of competent, friendly and well-informed students is
happy to help you in German, English, Portuguese, Spanish, Polish, Bulgarian, Norwegian and other languages. For more information concerning the team members,
their contact details and office hours, please see www.uni-hamburg.de/piasta (Training and Coaching).
Date: every Tuesday and Wednesday (during lecture period) from 10 am to 6 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (ground floor)

PIASTA mobile – Advisory service on campus

… by students for students
Throughout the semester, you will find us on campus, in the departments and at important events and exhibitions organized by the University of Hamburg. You will get
the chance to talk to our experienced tutors and ask questions concerning studying
and living in Hamburg. You will also get information on our cultural events and leisure
activities, as well as training and coaching services.

Training & coaching programme

Training & coaching programme

Successful job applications I
S

J
Job
application documents and application processes differ from country to country.
This seminar introduces strategies for job applications and interviews in Germanspeaking countries. We will talk about different student job opportunities, learn how
to compose application documents according to German standards and prepare for
a successful job interview.

Academic advisory service for students and doctoral
candidates

For more information on dates and locations, please see
www.uni-hamburg.de/piasta (Training and Coaching).

Academic advisory service

… by students for students
Our intercultural and multilingual team of experienced tutors studying at different
faculties of the University of Hamburg is happy to advise you on questions concerning your major and to offer support and orientation in different languages. We will
answer your questions concerning the prerequisites, structure and organisation of
your degree programme, find the right contacts for your questions concerning financing, residence permits or exchange programmes and help you keep track of university life. You’ll find our team members with individual profiles and contact details at
www.uni-hamburg.de/piasta (Training and Coaching). Just make an individual appointment, come to the PIASTA-café or write an email to get in touch. We are happy
to help.

Date: By appointment or during PIASTA-Café
(Tuesdays and Wednesdays from 10 am to 6 pm)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08
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… by doctoral candidates for students and doctoral candidates
A
Are you thinking about doing your doctorate after graduation? Or have you already
s
started and have questions concerning financing, disputation, or finding information?
We are happy to help you via individual consultations. All specialist questions concerning your field of study should however be discussed with the professor responsible. We’ll be there for all remaining questions! For more information please check out
www.uni-hamburg.de/piasta (Training and Coaching).
Advisor: Monica Gavrila, PhD student (computer science)
Email: piastanetzwerk@uni-hamburg.de
Telephone: +49-(0)40-42838-2451 (Wednesday and Thursday mornings)
Dates: By appointment, please send an email or call me with a short description of
your concern. I’ll get in touch with you as soon as possible
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum I (basement)

Advisory service for studying abroad
How do I plan and organize my year abroad? What exchange programmes does the
University of Hamburg offer? What other funding options are there? Where can I go?
And what else do I have to keep in mind?
The “Arbeitsstelle Auslandsstudium” regularly organizes information events
that provide answers to these (and many more!) questions. All questions are welcome!
A stay abroad is a unique and enriching experience as well as a once-in-a-lifetime
challenge: You will get to know a different culture, broaden your academic profile
and improve your chances on the employment market. You will see the world – and
your own country – from a different perspective. It is very important to start planning
ahead your stay abroad at an early point, because some exchange programmes have
application deadlines of over one year prior to departure!
In addition to the information events our team is also happy to advise you during our
office hours (for details see www.uni-hamburg.de/outgoings).
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Advisor: Mi-Young Lee, M.A.
Telephone: +49-(0)40-42838-7932 (Wednesdays and Fridays)
Email: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
Dates: By appointment (please write an email or call to make an appointment)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 13 (ground floor)

Psychological consultation
Psychological consultation

… especially for international students, doctoral candidates and graduates
In the course of studying, various psychological stress-factors may occur. Some students feel very much under pressure and develop examination nerves or fear of failure; others worry about their career options or question the choice of their degree
programme in general. Then again, there are those who cannot concentrate on their
studies because of relationship or family problems, separation anxiety or because
they develop psychosomatic symptoms. All these students need support in their current situation in order to be able to concentrate on their studies, their job hunt or life
in general again.
This consultation service is open to anybody who would like to talk about their individual difficulties in a confidential atmosphere. We will look into your problem in detail
and take joint action to find an appropriate solution.
Conflict consultation and mediation
Do you experience conflicts with people in your environment you would like to have
assistance with? Then please attend my individual conflict consultation! During our
first meeting, we will clarify the conflict situation and identify its participants. If you
are able to win the participants over for mediation, we will make an appointment.
Your problems may come from different areas: studies, work, relationship, family etc.
Please take advantage of my service, even though the conflict might seem only of
minor importance to you!

Dates: First Wednesday of the month at 10 am (07.04., 05.05., 02.06., 07.07.) and
last Thursday of the month at 2 pm (29.04., 27.05., 24.06.)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 311
Head: Dr. Torsten Szobries
Registration: not necessary

Advisor: Soheila Safari (psychologist and conflict manager)
Telephone: +49-(0)40-42838-2451 (Fridays from 10 am to 11 am)
Email: souheila.safari@uni-hamburg.de
Dates: By appointment only on Fridays from 10 am to 4 pm. Please write an email
or call me with a short description of your concern. I will get in touch with you as
soon as possible.
Place: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (basement)

Language advisory service

Advisory service for international students with children

Are you studying at the University of Hamburg and are looking for information on the
wide range of language services offered by the university? Would you like to improve
your language skills autonomously and get to know efficient strategies for self-study?
Do you have any specific problems in your language learning process you would like
to talk about? You are welcome to ask all these questions at the language advisory
service – we will take joint action in order to find individual solutions!

This service was initiated by parents with an international background who are raising their children bilingually. Our consultation is held primarily in Spanish, English or
German via email or during a personal consultation by appointment.

Training & coaching programme >Academic advisory service for students and doctoral candidates/
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Information and advice concerning the doctorate
I

Advisor: Herlinda Martinez
Email: ise@uni-hamburg.de
Dates: Only by appointment during PIASTA-Café Tuesdays and Wednesdays from 10
am to 6 pm. Please write an email with a short description of your concern. I will get
in touch with you as soon as possible.
Place: PIASTA Café, Rothenbaumchaussee 36, room 08 (basement)
Training & coaching programme > Language advisory service/Psychological consultation/
Advisory service for students with children
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Information on financing and right of residence

Legal advice for international students and visiting scholars with questions concerning
visas, accommodation, work permits:

Events
E

Advisor: Professional and free advice by attorney Björn Stehn.
Office hours: On the following Mondays from 5 pm to 7 pm 01.03.2010,
29.03.2010, 12.04.2010, 26.04.2010, 03.05.2010, 17.05.2010, 07.06.2010,
21.06.2010, 05.07.2010, 19.07.2010
(no prior registration necessary, but please be there by 6 pm at the latest)
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 109

Right of residence and student jobs

This seminar is especially designed for students from non EU-countries and students
from Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and
the Czech Republic, because they have to follow special guidelines concerning residence permits.
Do you ask yourself what the “Bescheinigung gemäß §5 FreigügG/EU” or the residence permit under §16 AufenthG specifically means for you? Would you like to know
how much you are allowed to work if at all, what the 90-day-rule implies and if you
are allowed to work as a freelancer or to take an internship? Are you unsure about
if you need a new residence permit after a change of major and would you like to
know what the regulations for a so-called “Finanzierungsnachweis” imply? Our staff
from PIASTA will give an overview of regulations concerning right of residence and
are happy to answer your questions!
Date: Wednesday, 24.03.2010, 3 pm–3.45 pm
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 08 (basement)
Registration: www.uni-hamburg.de/welcome

Advisory service
The section Funding, Advising and Support of the Department of International Affairs
offers the following advisory services:
For international students with questions concerning
work and residence permits, scholarships, financing, internships, applications and more:
Advisor: Lisa Lieb, coordinator of student advice
Tel. +49-(0)40-42838-3839, piasta@uni-hamburg.de
Dates: Thursdays from 10.30 am to 12.30 pm at
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 07
For international students with urgent questions concerning
work and residence permits, difficulties with public authorities and in difficult situations in your academic or private life:
Advisor: Alexandra Hach (Higher Diploma in Education)
Tel. +49-(0)40-42838-6635, Alexandra.Hach@verw.uni-hamburg.de
Dates: by appointment
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 116
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For international students and doctoral candidates with questions concerning
scholarships and funding.
International students not entitled to receive BAföG and doctoral candidates can
apply for funding if they meet the requirements:
Advisor: Bärbel Launer
Tel. +49-(0)40-42838-3311, Baerbel.Launer@verw.uni-hamburg.de
Office hours: Thursdays from 10 am to 12 am
and by appointment at. Tel. +49-(0)40-42838-3311.
Place: Rothenbaumchaussee 36, room 13

Online information
Right of residence for international students

The following link provides current information for students from non EU-countries
and students from Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia,
Slovenia and the Czech Republic:
• concerning right of residence
• residence permits during university study and after graduation
• student jobs and internships
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/piasta/info.html

Scholarship guide of the University of Hamburg

The scholarship guide provides information on the different scholarships assigned by
the University of Hamburg, including application deadlines and consultation hours:

Information on financing and right of residence

Information on financing and right of residence
I

www.uni-hamburg.de/stipendien

Places to go for legal, financial and social questions

Information on places to go for legal, financial and social questions including contact
details and consultations hours are provided on our website:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/piasta/info.html

Information on financing and right of residence > Advisory service/Online information

77

PIASTA Online
P

… website, newsletter, network

The following information is available on our website:
• a detailed description of our services and events (welcome programme & cultural
events, training & coaching programme, information on financing and right of
residence)
• helpful information concerning career entry, internships and life and studies in
Hamburg
• the international calendar (www.uni-hamburg.de/inka) with our services and
events and the possibility to register online

Newsletter: “Upcoming events at PIASTA”
The newsletter “upcoming events at PIASTA” provides weekly information on upcoming events, news and current activities of PIASTA. Subscribe to our newsletter at
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

We are a large team of tutors, scholarship holders, trainers and interns from differentt
countries and cultures, working for PIASTA.
We speak various languages and are happy to advise and support you in Bulgarian,
German, English, Farsi/Dari, Japanese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Turkish and Ukrainian – more languages are added each
semester!

About us

PIASTA Online

P
PIASTA
Website: www.uni-hamburg.de/piasta

About us

We are here to support you, give advice and offer orientation. We organize cultural
events, leisure activities, seminars, workshops and a welcome week at the beginning
of each semester. We are happy to help you with words and deeds – by students for
students.
We are united by our diversity: We work and act trans-culturally and are curious and
open people. Our mutual interest is in intercultural exchange and the commitment to
improve the studying and living conditions in Hamburg!
Find out more about us at www.uni-hamburg.de/piasta or in the PIASTA-Café!

PIASTA network and newsletter “Info & Job”
• Would you like to get in touch with other students, doctoral candidates or
graduates?
• Do you need information on career entry, internships and doctorate programmes?
• Or do you have a question that other students may know the answer to?
If “yes” is your answer to any of the above questions, please visit our website at
www.uni-hamburg.de/piasta and become part of our network. Following this link,
you can register as a new member and subscribe to our newsletter “Information and
Jobs”. The network focuses on the transition from studies to career entry either at
university or outside the university, in Hamburg or worldwide. The network provides
intercultural and interdisciplinary contacts, the possibility to exchange messages between members of the network, information on job offers and upcoming events and
a monthly newsletter.
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Cooperation

Cooperation

Office for study abroad

Information and advice concerning studying abroad, exchange programmes and financing options:
www.uni-hamburg.de/outgoings

Office for Erasmus exchange

Erasmus enables students of the University of Hamburg to study or take an internship in Europe. At the same time, the University of Hamburg accommodates students
from partner universities across Europe for one or two semesters:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/ersamus5.html

Career Center

The Career Center supports students’ career entry and offers interesting seminars,
events and individual consultation:
www.uni-hamburg.de/careercenter

HafenCity University in Hamburg

The newly established “Writing workshop” is a cooperative project between the University of Hamburg and the HafenCity University, which provides individual consultation for academic writing, combined with different topic-oriented workshops at both
universities.
www.hcu-hamburg.de

Hamburg Welcome Center

The Welcome Center is a service unit provided by the city of Hamburg for all newcomers to the city. It will help you get acquainted at your new home-town!
http://welcome.hamburg.de/welcome-center

“Studierendenwerk Hamburg“

The support centre for social and international aspects provides information and individual consultation for international students on issues concerning life in Hamburg.
The centre also hands out information and contacts regarding jobs in different social
and cultural integration projects:
www.studierendenwerk.hamburg.de

Tandem Service

This free of charge service is a cooperation of the Division of Applied Linguistics and
the Department of International Affairs. The Tandem service sets up language learning partnerships between students with different mother tongues who would like to
learn each other’s languages:
www.slm.uni-hamburg.de/iaas_slf/td-start.htm

University Players: Theatre Workshop by the Department of English
and American Studies

During our varied English-speaking theatre projects newcomers get the opportunity
to look into different aspects of theatre and gain practical experience in the following
areas: production, public relations, programme magazine, direction, acting, light,
sound, costume and stage design, make-up). This experience may facilitate getting
into professional theatre in the future.
http://student.org.uni-hamburg.de/up
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