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PIASTA

Liebe Studierende, liebe Promovierende,
wir freuen uns schon auf den Frühling und Sommer in Hamburg und
haben ein spannendes und vielfältiges Semesterprogramm für euch
vorbereitet. Wir sind uns sicher, auch für euren Geschmack ist et
was dabei – meldet euch einfach an und nehmt am interkulturellen
Campusleben teil!

Einleitung

Interkulturelles Leben und Studieren

Unser Angebot für euch …
Welcome & Kultur Programm: Mal einen Ausflug machen oder ins
Museum gehen? Sprachkenntnisse im Tandem auffrischen? Oder doch
lieber selber Sushi kochen lernen? Bei uns könnt ihr Kultur und Viel
falt genießen, Hamburg und die ganze Welt entdecken, Leute kennen
lernen und Spaß haben!
Training & Coaching Programm: Freies Sprechen, Excel für Anfänger/innen, Interkulturell kompetent kommunizieren – wir vermitteln
Schlüsselkompetenzen für euer Studium!
Information & Beratung: Informationen und Beratung rund um euer
Studium zu rechtlichen, finanziellen, behördlichen sowie psychologi
schen Fragen.
Und auch in diesem Semester wieder …
Interkultureller PIASTA-Abend: Jeden Mittwoch im Semester bei
PIASTA, mit spannenden Themen, musikalischen und kulinarischen
Highlights und vielen netten Menschen – kommt vorbei!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC ist eine Anerkennung
für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung
für Studierende – meldet euch an! www.uni-hamburg.de/cic
Unser Programm steht für die Internationalisierung des Campus, für
interkulturellen Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel,
allen Studierenden ein aktives, internationales und erfolgreiches Stu
dium zu ermöglichen. Wir sind selbstverständlich für alle Studieren
den da, für deutsche wie internationale Studierende.
Einen guten Start ins neue Semester wünscht euch
Euer PIASTA-Team
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Welcome und Kultur

Anmeldung
Kalender

PIASTA-Programm
Erste Anmeldephase ab dem 30.03.2014, 9 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 01.04.2014–18.05.2014)
Zweite Anmeldephase ab dem 04.05.2014, 9 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 19.05.2014–13.07.2014)

Aktuelle Änderungen und Online-Anmeldung
www.unihamburg.de/piastaprogramm
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PIASTA

We’re on Facebook!
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

Interkultureller PIASTA-Abend

Hast du Lust und Interesse, andere Sprachen und Kulturen kennen
zulernen? Dann bist du beim PIASTA Sprachtandem genau richtig!
Was ist ein Sprachtandem? Ein Sprachtandem besteht immer aus zwei
Studierenden mit unterschiedlichen Muttersprachen, die zusammen
arbeiten und mit- und voneinander lernen möchten. Dabei ist jeweils
die Muttersprache einer Person die zu erlernende Fremdsprache der
anderen.
Wie geht das? Du triffst dich mit einem/einer von uns vermittelten
Partner/-in zum Beispiel zwei Stunden pro Woche an einem Ort eu
rer Wahl (z.B. Mensa, Café) und arbeitest jeweils eine Stunde in jeder
Sprache.
Wie finde ich einen/eine Lernpartner/-in? Melde dich einfach auf un
serer Website www.uni-hamburg.de/tandem online an. Sobald wir ei
nen passenden Tandem-Partner für dich gefunden haben, bekommst
du eine Benachrichtigung von uns.
Certificate Intercultural Competence: Wenn du deinen Lernerfolg
über die gesamte Zeit des Sprachtandems mithilfe unseres TandemLerntagebuchs dokumentierst, erhältst du von uns nach Abschluss
der Tandemarbeit eine Teilnahmebescheinigung. Dies wird dir als
„Baustein C: Internationaler Campus des CIC – Certificate Intercultural
Competence“ anerkannt. Mehr Informationen finden sich unter:
www.uni-hamburg.de/cic

Jeden Mittwoch 18–21.30 Uhr!

Kontakt

tandem@uni-hamburg.de
Sprechstunde nur nach Vereinbahrung

Info

www.uni-hamburg.de/tandem
www.uni-hamburg.de/cic

Internationale Wohnbörse
Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an der Uni, sondern
auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier kannst du gezielt
nach internationalen Wohngemeinschaften (WGs) suchen oder bei
dem eigenen Gesuch zeigen, welche Sprachen du sprichst.
Durch internationales Zusammenleben entstehen spannende Kon
takte, neue Erfahrungen und vielleicht auch ein gelungener Sprach
austausch. Die internationale Wohnbörse richtet sich gleichermaßen
an deutsche und internationale Studierende, die in Hamburg wohnen
wollen. Mit den kleinen Flaggen auf der Seite zeigst du, welche Spra
chen du sprichst oder welche Kulturen du mitbringst. Viel Spaß und
Erfolg auf dem WG-Markt wünschen euch PIASTA und Campus Ham
burg.
Info

www.campus-hamburg.de/wohnboerse

In Kooperation

Campus Hamburg

Während des Semesters bieten wir jeden Mittwoch den Interkultu
rellen PIASTA-Abend für alle Studierenden der Universität Hamburg
an. Lasst euch von unserem interkulturellen Tutoren/-innen-Team in
spannende Themen, musikalische und kulinarische Highlights entfüh
ren. Wir bieten euch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und inter
kulturellen Austausch zu erleben.
Wir freuen uns auf euch!

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur
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PIASTA Sprachtandem

Kick off the semester with some cultural trivia
presented by our international team
Welcome to our semester kick-off! Our intercultural PIASTA Evenings
will start off with a warm welcome. The PIASTA team is looking
forward to meeting you and offers an exciting journey through various
cultures. Come along, get to know one everyone, and let our interac
tive program inspire you! By the end of the evening, you will want to
join us every Wednesday!
Termin

Mi 02.04.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Englisch

Balkan-Abend
Der Balkan: eine Region in Südosteuropa, in der vielfältige Kulturen,
Nationen, Traditionen und Religionen aufeinandertreffen. Eine Region,
in der Geschichte geschrieben wurde. Eine Region, in der nicht nur der
Magen durch die kulinarischen Kostbarkeiten tanzt, sondern der ganze
Körper bei den immer populäreren Balkan Beats.
An diesen Abend erwartet euch ein vielfältiges Programm, bei dem
ihr mehr über den Lebensstil, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen den Ländern des Balkans kennenlernen werdet.
Kommt vorbei und entdeckt …
Termin

Mi 09.04.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

ERASMUS Evening –
ERASMUS and Local Students Meet
Wir laden alle ERASMUS- und lokalen Studierenden herzlich zu einem
gemütlichen PIASTA-Abend ein. Dabei werdet ihr die Möglichkeit ha
ben, andere ERASMUS-Studierende und -Interessierte kennenzulernen
sowie Informationen zum ERASMUS-Programm zu erhalten.
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Termin

Mi 16.04.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Edmund Siemers Allee 1, im Foyer

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Tag der Erde: Grün, Fair, Global
Wusstet ihr schon, dass der Tag der Erde alljährlich in über 175 Län
dern stattfindet und die Menschen dazu anregen soll, die Art ihres
Konsumverhaltens zu überdenken? Wusstet ihr, dass unser Lebensstil
fast drei Erden brauchen würde, um all die Energie und Rohstoffe zur
Verfügung zu stellen, die wir verbrauchen?
Seit 1990 wird am 22. April an den Wert der Erde und die Vielfalt, die sie
uns schenkt, gedacht. Dieser Tag ist auch ein Warnzeichen dafür, dass
wir uns für einen umweltbewussteren Lebensstil entscheiden sollten.
Frei nach dem Motto „Es ist Zeit zu handeln“ hat sich PIASTA an dem
heutigen Abend für einen grüneren Lebensstil entschieden und lädt
euch herzlich zu einem Austausch über die Bedrohungen für die Erde
und die Artenvielfalt ein. Zudem geben wir Tipps, wie man einen um
weltbewussteren Lebensstil führen kann.
Termin

Mi 23.04.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Eine Reise durch Israel
10

Von den Bergen Jerusalems blickt man auf einen magischen Ort, wo
Geschichte und Gegenwart sich ständig begegnen. In Israel zu sein
bedeutet, die Geschichte der Welt zu erleben. Auch die Natur und
die Landschaft Israels sind vielfältig und atemberaubend schön: von
den Bergen Jerusalems bis zu den grünen Golanhöhen und der Wüste
Negev. Dazwischen liegt Tel Aviv, bekannt für das pulsierende Nacht
leben und die Strände. All dies und vieles mehr macht Israel besonders
und entdeckenswert.
Kommt an diesem Abend mit uns auf eine Reise durch Israel!
Termin

Mi 30.04.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Interreligiöser Dialog
„Interkultureller und interreligiöser Dialog ist keine Option, sondern
eine lebenswichtige Notwendigkeit unserer Zeit.“ (Papst Benedikt XVI.)
PIASTA wird an diesem Abend eine Begegnungsstätte der Religionen
sein. Wir möchten euch zu einem Dialog zwischen den Religionen
mit Repräsentanten aus unterschiedlichen Traditionen (Christentum,
Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus) einladen. Ihr bekommt
Antworten auf Fragen wie: Gibt es einen Gott im Buddhismus? Wie
viele Götter und Göttinnen gibt es im Hinduismus? Warum ist im
Judentum nur „koscheres“ Fleisch erlaubt? Dabei habt ihr die Mög
lichkeit, euch an diesem Abend aktiv an einem gleichberechtigten und
respektvollen Meinungsaustausch zu beteiligen.
Das Ziel des interreligiösen Dialogs ist, durch das gegenseitige Kennen
lernen von Überzeugungen, Werten und Praktiken anderer Religionen
unser Wissen zu erweitern und Vorurteile abzubauen.
Termin

Mi 07.05.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Ihr könnt euch bei netter Musik, Snacks und Drinks über eure Erfahrun
gen und Erlebnisse austauschen und nützliche Tipps bekommen. Wir
hoffen, dass dieser Abend euch zusammenbringt.

Das große PIASTA-Sinnesspiel
Für die meisten ist es normal, dass sie sehen, riechen, fühlen oder
schmecken können. Aber wie nehmen wir unsere Umwelt wahr, wenn
eines unserer Sinnesorgane beeinträchtigt wird? Wie viele Sinne ha
ben wir überhaupt? Und wie kommt es, dass wir manchmal intuitiv
spüren, dass etwas passiert, schon bevor es eintritt? Dies und noch
mehr möchten wir an diesem Abend mit euch erleben. Wir laden euch
ein, beim großen PIASTA-Sinnesspiel eure Sinne zu schärfen.
Termin

Mi 14.05.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Die Reise nach Lampedusa
Mit diesem Abend möchte das PIASTA-Team zum Nachdenken und
Austausch über wichtige gesellschaftliche, politische und globale Fra
gen anregen.
Thema dieses Abends sind die Hoffnungen und leider häufig lebens
bedrohlichen oder ausweglosen Situationen von Menschen, die sich
entschieden haben, nach Europa auszuwandern oder sogar zu flüchten.
Was kann man von ihrer Odyssee lernen? Warum haben sie sich für Eu
ropa entschieden? Welche Rolle spielt Europa, spielen wir selbst dabei?
Wir laden euch ein, mit uns über Schicksale, Geschichten, Berichte von
Flucht und der Suche nach einem neuen Leben in einem fremden Land
zu reflektieren und durch Austausch mit anderen neue Einblicke und
Sichtweisen zu gewinnen.
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Termin

Mi 18.06.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Termin

Mi 21.05.2014, 18–21.30 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Karneval der Kulturen

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Karneval gibt’s in Rio, Köln oder Bolivien. Überall gibt es Karneval und
überall ist er anders. Dieses Semester kommt der Karneval zu uns. Und
nicht nur das, dieses Semester organisieren wir einen Karneval der Kul
turen und alles, was dazu gehört – ob Musik, Tanz oder Essen aus aller
Welt.
Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Tänze zu lernen und euch musi
kalisch auszutoben.
Ihr könnt gerne etwas Typisches zu essen oder Musik mitbringen. Wir
freuen uns auf die kulinarische und musikalische Vielfalt!

Oldies Night
Wer liebt sie nicht, die guten alten Songs von früher? Neben extra
vaganter Mode und Frisuren ist es vor allem die Musik der vergange
nen Jahrzehnte, die noch heute auf keiner richtigen Party fehlen darf.
Ob „Twist and Shout“, „Walking on Sunshine“ oder „Westerland“ – lasst
euch von einem Abend voller Evergreens, guter Laune und mit ganz
viel Tanz verzaubern! Wir freuen uns auf eine grandiose Oldies-Night
mit euch!
Termin

Mi 28.05.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Termin

Mi 25.06.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Wenn ihr ein besonderes Interesse an diesem Thema habt und euch in
der Vorbereitung und Gestaltung einbringen möchtet, seid ihr herzlich
eingeladen, euch bei uns zu melden.

10th International Night of Music
WM-Night – Hinter den Kulissen
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Bald ist es wieder so weit. Fahnen an Autos, Balkons und Fenstern. Es
wird wieder gewettet und man trifft sich mit Freunden, um sich ge
meinsam die Spiele anzuschauen. Aber die Fußballweltmeisterschaft
bedeutet nicht nur das. Die Gastgeber müssen Millionen ausgeben,
um das Event zu finanzieren. Oft kommt es zu sozialen Problemen und
zu Demonstrationen.
Wir wollen hinter die Kulissen der WM schauen und über die guten wie
auch die Schattenseiten der WM diskutieren.
Termin

Mi 04.06.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Musik ist die universelle Sprache der Menschheit, die Kulturen verbin
den. PIASTA bietet allen Studierenden die Möglichkeit, ihre musika
lischen Talente zu präsentieren.
Mit unserem Projekt „International Night of Music“ möchten wir Kul
turen und neue Menschen aus aller Welt in Hamburg kennenlernen,
gemeinsam musizieren und Abwechslung in euren Studienalltag brin
gen. Falls ihr Spaß daran habt zu singen oder ein Musikinstrument
zu spielen, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren. Alle Teilnehmer/innen, egal ob Profis oder Amateure, treffen sich regelmäßig, um ge
meinsam Spaß an der Musik zu haben und sich auf die Veranstaltung
vorzubereiten. Zu unserem Auftritt im PIASTA-Café laden wir unsere
Freunde und Kommilitonen/-innen ein und freuen uns darauf, einem
Publikum aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen einen Abend
mit diversen musikalischen Beiträgen anbieten zu können.
Achtung

Anmeldung zum Mitmusizieren bis zum 19.04.2014 an:
piastamusik10@yahoo.com
Vorbesprechung: So 20.04.2014 (Ort und Uhrzeit werden
per E-Mail bekannt gegeben)

Termin

Mi 02.07.2014, 18–21.30 Uhr (das Konzert)

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

„PIASTA del Mar“
Braucht ihr dringend Urlaub, steckt aber mitten im Semester? Habt ihr
Sehnsucht nach Strand, Chillout-Musik und Mojitos?
Keine Sorge! Bei PIASTA ist alles möglich! Wir laden euch zu unserer
Sommer White-Party ein, bei der ihr euch entspannen, abschalten und
euch vom wunderbaren Klang der Wellen mitreißen lassen könnt.
Wir bereiten einen Abend voller fröhlicher und entspannender Mo
mente in unserem „PIASTA del Mar“ vor.
Wir würden uns freuen, wenn alle in weiß gekleidet kommen würden.
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Termin

Sa 24.05.2014, 13–17 Uhr

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Hamburg entdecken

Leitung

Yankang Li

Sprache

Deutsch

„Große Pötte und kleine Züge“ – Hafenrundfahrt und Besuch
des Miniatur Wunderlandes

Selbstbeteiligung 3,80 €

PIASTA und das Miniatur Wunderland laden euch diesen Sommer in
Hamburg zu einem ganz besonderen Erlebnis ein. In einer ca. einstün
digen Hafenrundfahrt zeigen wir euch den Hamburger Hafen und
die Speicherstadt. Danach geht es gleich weiter zu einem Besuch des
Miniatur Wunderlandes.
Die Tour führt zuerst auf die Elbe, vorbei an großen Schiffen und dann
durch die Fleete der Speicherstadt. Im Anschluss an die Rundfahrt
steigt ihr sofort in die Welt der kleinen Züge ein. Das Miniatur Wun
derland ist die größte Modelleisenbahn der Welt und bietet eine Welt
reise im Kleinformat. Bereits jetzt ist ein Großteil der Erde im Miniatur
Wunderland vertreten: Ihr könnt Landschaften aus Österreich, Skan
dinavien oder Nachbildungen bekannter Hamburger Stadtteile und
Sehenswürdigkeiten vom Michel über Tierpark Hagenbeck bis hin zum
Welthafen entdecken. Als besonderes Highlight könnt ihr einen span
nenden Blick hinter die Kulissen der kleinen Versionen von Las Vegas,
Grand Canyon und Mount Rushmore werfen.

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Kultur und Freizeit

Besuch der Holsten Brauerei
Die Deutschen gehören mit zu den größten Bierliebhabern der Welt.
Zu keinem Essen, zu keinem Fest darf ein köstliches, kaltes Bier feh
len. Hamburg hat auch seine eigene Bierkultur: Seit 1879 besteht hier
die Holsten Brauerei. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir die
Geheimnisse der Bierbraukunst kennenlernen. Nach einer Führung
durch die Brauerei haben wir die Möglichkeit, verschiedene Sorten
deutschen Biers zu probieren. Bier-Fans dürfen diese Veranstaltung
auf keinen Fall verpassen!
Termin

Fr 30.05.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn Dammtor, vor McDonald’s

Leitung

Mike Kresowaty

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 3,50 €
Termin

Sa 26.04.2014, 18–22 Uhr

Ort

Miniatur Wunderland Hamburg, Kehrwieder 2 (Speicher
stadt), Block D

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Ivana Dimitrova

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 5,60 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Hamburger Unterwelten
Habt ihr Lust, mit uns auf eine spannende Entdeckungsreise durch die
unbekannten Welten unter der hamburgischen Stadt zu gehen? Der
Hamburger Unterwelten e. V. führt euch durch den Tiefbunker Stein
torwall, der sich neben dem Hamburger Hauptbahnhof befindet. Er
wurde von 1941 bis 1944 während des Zweiten Weltkrieges als Luft
schutzbunker erbaut und verfügt über etwa 150 Räume auf insgesamt
mehr als 2700 Quadratmeter Fläche.
Durch diese ca. 100-minütige Führung könnt ihr nicht nur mehr über
den Bunker selbst, sondern auch über die Geschichte des Zweiten
Weltkrieges und des Kalten Krieges in Hamburg erfahren.
Nach der Besichtigung der Parallelwelt folgt eine entspannte Kaffee
zeit, bei der wir uns über die Erlebnisse und Eindrücke auszutauschen
können. Wir freuen uns auf euch!

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Führung durch das Hamburg Museum
Eine Führung durch dieses Museum bietet euch eine wunderbare
Gelegenheit, viel Neues über Hamburg zu erfahren und Antworten
auf Fragen zu bekommen, über die ihr bisher noch gar nicht nachge
dacht habt. Durch aufwendige Modelle, großräumige Inszenierungen
sowie eine Fülle von historischen Gegenständen und Bild- und Text
15
dokumenten wird die Geschichte und Gegenwart von Hamburg an
schaulich gemacht. Mit eurem neuen Wissen über die Vergangenheit
werdet ihr die Stadt, durch die ihr tagtäglich lauft, besser verstehen.
Zu den Highlights des Museums gehören der 600 Jahre alte Schädel
des Piraten-Anführers Klaus Störtebeker, die Modelleisenbahnanlage
im Maßstab 1:32, die den Schienenverkehr zwischen dem Hamburger
Hauptbahnhof und Harburg darstellt, der interaktive Hamburg-
Medientisch und vieles mehr.
Termin

Sa 31.05.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben

Ort

Holstenwall 24

Treffpunkt

U-Bahn St. Pauli, Ausgang Reeperbahn

Leitung

Polina Dobrynina

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 2,80 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Mit einem knappen halben Quadratkilometer ist die Sternschanze flä
chenmäßig der kleinste Hamburger Stadtteil, hat aber mit über 16 000
Einwohnern pro Quadratkilometer eine erhebliche Einwohnerdichte.
In den letzten Jahren hat sich der Stadtteil zu einem beliebten Aus
gehviertel entwickelt und ist auch aufgrund seiner zentralen Lage eine
attraktive Wohngegend.
Einst war die Schanze Verteidigungsposten der Stadt, heute ist sie re
gelmäßig Ausgangspunkt von Demonstrationen, doch das Schanzenund das Karolinenviertel sind auch für ihre lebendige Szene bekannt.
Jede/Jeder Studierende kennt den Stadtteil mit seinen interessanten
Restaurants, Bars und Kneipen.
Auf dieser Führung taucht ihr in die Vergangenheit des Schanzen
viertels ein und lernt einen von Hamburgs jüngsten Stadtteilen ken
nen. Ihr werdet einen Blick hinter die Fassaden werfen und die Haupt
straßen verlassen, um alte Fabrikgelände und Hinterhöfe mit ihren
Terrassen- und Passagenhäusern zu besuchen. Außerdem werdet ihr
die Streetart kennenlernen, für die Sternschanze ebenfalls bekannt
ist. Nach der Führung werden wir in einer der zahlreichen SchanzeLocations einen Kaffee trinken, um unsere Meinungen zum bekannten
Viertel austauschen!

Termin

So 15.06.2014, 12–15 Uhr

Treffpunkt

Chocoversum, Meßberg 1, vor dem Museumseingang

Leitung

Ivana Dimitrova

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 3,40 €
Anmeldung

Visit to the Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
We’ll go as a group to the Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg’s
oldest extant museum. We’ll see exhibits showcasing human creativ
ity from antiquity to the modern era, as well as special collections of
Buddhist and Islamic art. For design lovers, the museum also houses
graphic design, photography, fashion, and textile exhibits. Finally, we
will have an opportunity to view a Japanese tea ceremony, which con
cludes with a tasting. Join us for an international afternoon!
Termin

Sa 21.06.2014, 12–18 Uhr

Treffpunkt

Steintorplatz 1, vor dem Museum

Leitung

Jacob Garrett

Sprache

Führung auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 2,80 € (inkl. Snack und Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung

Termin

Sa 14.06.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben

Treffpunkt

S-Bahn Sternschanze

Leitung

Polina Dobrynina, Marina Chugunova

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 4,40 €
Anmeldung
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www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Chocoversum: das Schokoladenmuseum im Herzen Hamburgs
Ein schönes Schokoladen-Zitat lautet: „Neun von zehn Leuten mögen
Schokolade. Der Zehnte lügt“. Egal, ob du Schokoholic, Genießer oder
Skeptiker bist, für jeden hat das Schokoladen-Museum CHOCOVERSUM
viel zu bieten.
Was ist das Besondere am „süßen Gold“? Wie wird Schokolade her
gestellt? Und was bewirkt sie in unserem Körper? In diesem Mit
mach-Museum werden wir gemeinsam während einer 90-minütigen
Genuss-Führung die Antworten entdecken. Probieren, Naschen und
Verkosten sind auf dieser Reise der Sinne ausdrücklich erwünscht! Der
Weg führt vom Anbau der Kakaobohne über Handel und Verarbeitung
bis zur fertigen Tafel Schokolade. Fast genauso unwiderstehlich wie
Schokolade ist die Möglichkeit, selbst Chocolatier zu werden. Jeder
Besucher kreiert aus verschiedenen Zutaten eine eigene Lieblingstafel
und sieht live an historischen Original-Maschinen, wie das süße Gold
hergestellt wird.

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Schanzentour: ein Rundgang durch einen der jüngsten und
berühmtesten Stadtteile Hamburgs

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Alternative Hafenrundfahrt „Stadt-Mensch-Fluss“ –
Migrationsbewegungen im Hafen Hamburg
Erlebe einen der größten Häfen der Welt – den Hamburger Hafen, auch
bekannt als das Tor zur Welt. Bei dieser Hafenrundfahrt handelt es sich
jedoch um keine klassische Rundfahrt. Bei unserer alternativen Hafen
rundfahrt „Stadt-Mensch-Fluss” lernt ihr die Orte kennen, an denen
historische und aktuelle Migrationsbewegungen sichtbar werden. Von
der Überseebrücke bis zu den Auswandererhallen gibt es viele Orte,
die an die Ein- und Auswanderungen vergangener Jahrhunderte erin
nern. Ein Hafen, der keine Ruhe kennt …
Termin

Sa 12.07.2014, 15–ca. 18 Uhr

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

N.N.

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 3,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Keramik selbst bemalen
Lasst eurer Kreativität freien Lauf! Dieses Mal laden wir euch ein,
Keramik selbst zu bemalen. Wir werden zu einer gemütlichen Kera
mikwerkstatt gehen, wo wir genug Freiraum für unsere Kreativität
haben, aber auch einen klugen Rat von einer Expertin bekommen
können. Es inspiriert und macht Spaß, auch wenn ihr das letzte Mal
im Kindergarten gemalt habt. Die Stücke, die wir entwerfen, werden
glasiert und eignen sich gut als ein Geschenk oder als euer LieblingsKaffee-Tee-Kakao-Becher, der euch jederzeit nicht nur mit dem heißen
Getränk, sondern auch mit schönen Erinnerungen aufwärmt.
Termin

Fr 02.05.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben

Ort

Porzellanfräulein, Preystraße 8

Treffpunkt

Bushaltestelle Gertigstraße

Leitung

Marina Chugunova

Sprache

Führung zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veranstaltung
vielsprachig

Selbstbeteiligung 5,70 € (inkl. Snack und Getränk bis zu 5 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tagesausflug nach Berlin
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Die Geschichte der Bundeshauptstadt reflektiert eindrucksvoll und
anschaulich Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte der letzten
150 Jahre. Als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands ist
Berlin heute ein interessantes kulturelles, soziales und politisches
Experimentierfeld. In dieser Stadt findet man Denkmäler, die unter
schiedliche historische Epochen repräsentieren. In der Nähe vom
Alexanderplatz gibt es beispielsweise viele Gebäude aus dem Mittel
alter. Bei unserem Stadtrundgang sehen wir außerdem das Branden
burger Tor, das Ende des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, und die Erin
nerungen an den Kalten Krieg, den Checkpoint Charlie und die Berliner
Mauer. Ihr seid herzlich zu unserem Ausflug nach Berlin eingeladen!

bunte Fachwerkhäuser und von Relikten der Fürstenbauten aus dem
17. Jahrhundert auszeichnet. Zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten
dieser schönen Kleinstadt an der Elbe gehören beispielsweise die MariaMagdalenen-Kirche, die im 13. Jahrhundert gegründet wurde, und der
Lauenburger Schlossturm, von dem man nicht nur einen tollen Ausblick
auf die Elbe und die Altstadt hat, sondern auch das flache Marschland
Niedersachsens am südlichen Ufer der Elbe sehen kann. Außerdem
möchten wir gemeinsam mit euch das Elbschifffahrtsmuseum besu
chen. Wir laden euch herzlich zu unserem Ausflug nach Lauenburg ein!
Termin

So 18.05.2014, 11–18 Uhr

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Weipeng He

Sprache

Führung zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veranstaltung
vielsprachig

Selbstbeteiligung 4,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tagesausflug nach Köln
Die wunderschöne Stadt Köln ist doch jedem bekannt. Mit über einer
Million Einwohnern ist die berühmteste Karnevalsstadt die viertgrößte
Stadt Deutschlands. Wir laden euch herzlich ein, einen Tag mit uns in
der Wirtschafts- und Kulturmetropole von internationaler Bedeutung,
der Stadt Köln, zu verbringen! Lasst euch beim Stadtrundgang von der
2000-jährigen Geschichte b
 eeindrucken und euch vom kulturellen und
architektonischen Erbe begeistern. Selbstverständlich werden wir den
Kölner Dom, der die größte gotische Kirche Nordeuropas ist, und die
berühmten Rheinbrücken sehen. Nach dem eindrucksvollen Tag kön
nen wir uns bei e
 inem Glas Kölsch entspannen und uns austauschen.
Wir freuen uns auf euch!
Termin

Sa 24.05.2014, 6.30–21 Uhr

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Marina Emkuzheva

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Termin

Sa 03.05.2014, 7–22 Uhr

Selbstbeteiligung 17,40 €

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Anmeldung

Leitung

Weipeng He

Sprache

Führung zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veranstaltung
vielsprachig

Selbstbeteiligung 19,20 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug nach Lauenburg an der Elbe
Kennt ihr schon Lauenburg an der Elbe? Das ist eine bekannte alte
Stadt, die sich durch eine Vielzahl von historischen Gebäuden wie

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Ausflüge und Aktivitäten

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Fahrradtour durch das Alte Land
Von Hamburg aus gesehen südlich der Elbe liegt die berühmte Urlaubs
region „das Alte Land“. Herzstück des Alten Landes mit seiner „Haupt
stadt“ Jork ist das größte geschlossene Obstanbaugebiet Deutschlands.
Jährlich kommen über eine Million Gäste zur Kirschoder Apfelblütezeit,
um dieses farbenprächtige Naturereignis mitzuerleben.
Für einen Fahrradausflug in der schönen Umgebung von Hamburg ist
das Alte Land die beste Wahl. Hier findet man entlang der Radwege
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Sa 05.07.2014, 7–22 Uhr

Treffpunkt

Bahnhof Altona, am Ende von Gleis 2

Leitung

Weipeng He

Sprache

Führung zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veranstaltung
vielsprachig

Selbstbeteiligung 11,60 €

Interkulturelles erleben

Achtung

Bitte bringt ein eigenes Fahrrad mit!

Termin

So 25.05.2014, 10–16 Uhr

International reading group

Treffpunkt

Vor dem alten Elbtunnel

Leitung

Polina Dobrynina

Sprache

Deutsch

Are you looking for a chance to do some reading that’s slightly more
engaging than your university textbooks, as well as discuss it in an in
ternational context? If so, this reading group is for you! At each meet
ing, we will discuss literary excerpts from all over the world, such as
Eastern Europe, Russia, and China. The texts will be provided to partici
pants before each meeting (and will be relatively short). To encourage
cultural immersion, there will also be readings by native speakers. The
context is informal, the discussion can get as deep as you’d like, and it
will certainly be a good time.

Selbstbeteiligung 4,30 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug nach Oldenburg
Lasst euch von Oldenburg inspirieren, der Universitätsstadt und ehe
maligen Residenzstadt der Grafschaft, des Herzogtums und des Lan
des Oldenburg. Obwohl die Stadt nicht einmal 160000 Einwohner hat,
bietet sie wirklich viel Spannendes zum Entdecken: malerische Archi
tektur und viele Sehenswürdigkeiten, darunter das Schloss Oldenburg
oder das Oldenburger Rathaus. Oldenburg ist auch deswegen interes
sant, weil seine Zugehörigkeit zwischen Deutschland, Dänemark und
Russland immer wieder wechselte und jeder Kulturkreis seine Spuren
hinterlassen hat. Ihr seid herzlich eingeladen, euch gemeinsam mit
uns von der Entdeckung dieses charmanten niedersächsischen Städt
chens hinreißen zu lassen!
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Termin

Termin

Sa 28.06.2014, 7.30–21 Uhr

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Marina Emkuzheva

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 8,60 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sylt – die größte Insel Norddeutschlands
Sylt ist anders, Sylt ist vielfältig … Watt, Salzwiesen, grüne Deiche und
schöne Dünen machen diese nordfriesische Insel aus. Sie ist aber auch
durch ihren 40 km langen Sandstrand bekannt. Im Osten der Insel be
findet sich das als UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnete Watten
meer. Viele Städte locken außerdem mit ihren Sehenswürdigkeiten.
Lasst uns gemeinsam diese wunderschöne Insel entdecken und den
Sommer an der Nordsee genießen.

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

zauberhafte alte Fachwerkhäuser in die Landschaft eingebettet. Die
teils gepflasterte, teils asphaltierte Deichverteidigungsstraße hinter
dem Elbdeich führt mit Blick auf den Strom von Bassenfleth nach
Cranz – man kann hier unbehelligt vom Straßenverkehr radeln. Es gibt
außerdem viele gemütliche Plätze für ein kleines Gruppen-Picknick!
Wenn ihr etwas für eure Gesundheit tun und die schönen Landschaf
ten im Hamburger Umkreis genießen wollt, seid ihr herzlich eingela
den, mitzuradeln! Bitte bringt ein eigenes Fahrrad mit!

Achtung

Der Termin bezieht sich auf das erste Treffen. Weitere Ter
mine werden rechtzeitig bekannt gegegben

Termin

So 04.05.2014, 12–15 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Jacob Garrett

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Classic cinema in Metropolis
The Metropolis cinema is one of the rare places in Hamburg where
you can enjoy movies from all over the world, in many languages, and
from the earliest days of the medium. Film fans can plunge into the
classics of Italian, French, American, and Japanese cinema, to name
just a few. We will meet shortly before the showing to share our ex
pectations and hear a brief introduction to the film. Afterwards, we’ll
talk about the film over a bite to eat and a coffee. You won’t only have
a chance to discover masterpieces rarely shown on the big screen; you
will also be able to exchange thoughts with like-minded students and
gain deeper insight into the film.
Termin

Sa 10.05.2014, 18–22 Uhr

Ort

Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10;
Treffpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben

Leitung

Igor Legkiy

Sprache

Englisch

Selbstbeteiligung 3,30 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Eurofeast promises to be nothing less than a feast for the senses: a
music feast, a culinary feast and a dance feast. Our definition of Euro
pean, however, goes beyond the narrow limits of geography or politics.
Anyone curious about the food, languages and cultures of the conti
nent is more than welcome to share this unique evening with us.
Have you ever cooked a national dish for a friend, eager to share a piece
of your culture? Why not do the same for an international group of
students in Hamburg? Regardless of whether you are French, German,
Ukrainian or Russian, we invite you to bring along your favorite na
tional dish. You will also have the chance to taste delicacies from all
over Europe and socialize over a meal.
The highlight of our Eurofeast evening will be the most entertaining,
spectacular and arguably cheesiest musical event of the year – the
Eurovision Song Contest! We will also have a contest and confer a
“Best Eurovision Costume” award.
So, for all you Euro enthusiasts – take out your national flag, brush
up your face-painting skills, and come along to a truly intercultural
feast!

Selbstbeteiligung 4,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Koreanischer Kochkurs
Die koreanische Küche ist nicht nur bei Koreanern beliebt, sondern
auch international sehr populär. In diesem Kochkurs werdet ihr lernen,
wie man Gogigui und Kimchi zubereitet. Gogigui bezieht sich auf die
koreanische Methode des Grillens von Rind, Schwein, Huhn und ande
rem Fleisch. Wenn die Fleischstückchen fertig gegrillt sind, werden sie
auf ein Salatblatt gelegt und je nach persönlicher Vorliebe zusammen
mit Sojasauce (Ganjang), Chilipaste (Gochujang), frischem Krautsalat,
Kimchi, Knoblauch oder anderen Zutaten im Salatblatt eingerollt, mit
den Fingern als komplettes Bündel in den Mund geschoben und ge
gessen. Kimchi bedeutet sowohl eine koreanische Zubereitungsart von
Gemüse als auch alle auf diese Art zubereiteten Gemüse. Man kann
fast mit jedem Gemüse Kimchi zubereiten, zum Beispiel mit Gurke,
Lauch, Rettich oder auch Chinakohl. Wenn der Tischgrill auf den Tisch
kommt und alles frisch vor Ort gemacht wird, bekommt man gleich
das Gefühl in Korea zu sein.

Termin

Sa, 10.05.2014, 18–23 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Termin

Sa 17.05.2014, 15–21 Uhr

Leitung

Ivana Dimitrova, Marina Chugunova

Ort

Wird rechtzeitig bekannt gegeben

Sprache

Englisch

Leitung

Lijun Li

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sprache

Kurzpräsentation zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veran
staltung vielsprachig

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Eurofeast: A Culinary and Music Feast in One

Selbstbeteiligung 8,75 €

Tai Chi – die beliebteste Kampfkunst in China

22

Tai Chi – auch unter dem Namen „Schattenboxen“ bekannt – ist eine
über vierhundert Jahre alte chinesische Faustkampftechnik, die Körper
und Geist trainiert, Krankheiten heilt und somit der Lebensverlänge
rung dient. Wegen ihrer Wirkung trägt sie auch den Namen „Faust
technik des langen Lebens“. Tai Chi vereint traditionelle chinesische
Techniken der Ernährung, Gymnastik und Atemführung mit den Leit
bahnen- und der Yin-Yang-Theorie aus der chinesischen Medizin.
Heute wird Tai Chi von mehreren Millionen Menschen weltweit prak
tiziert und zählt somit zu den am häufigsten geübten Kampfkünsten.
In China werden einzelne Bewegungsabläufe (sogenannte Formen)
aus dem Tai Chi als Volkssport betrieben. In dieser Veranstaltung wer
den wir uns zuerst die Performance von Frau Xu Yazhen (Präsidentin
des HafenCity Thai Chi Vereins in Hamburg) anschauen und dann auch
selbst ein paar wichtige Übungen des Tai Chi lernen.
Termin

So 11.05.2014, 13–19 Uhr

Ort

Holstenhofweg 86;
Treffpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben

Leitung

Lijun Li

Sprache

Kurzpräsentation zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veran
staltung vielsprachig

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

English Slang Around the World
Today, most students have sound knowledge of English. However, their
“school English” often turns out to be useless when they travel to a dif
ferent country. This workshop will introduce you to the colorful world
of colloquial English. We’ll compare American, Irish, English, Cockney
rhyming, and Australian slang in an exciting workshop replete with
examples from film and music. There will also be some interactive
activities to help you remember your new vocabulary.
Termin

So 08.06.2014, 16–20 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Mike Kresowaty

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Welcome und Kultur

Ein exklusiver Abend im Thalia Theater
Ein Besuch im Theater ist immer ein vielversprechendes Kulturerlebnis.
Daher laden wir euch herzlich ins Thalia Theater ein! Das Thalia The
ater gehört zu den renommiertesten Theatern im deutschsprachigen
Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Vor der Vorstellung werden wir
die Möglichkeit haben, mehr über das Theater sowie über das Stück
selbst aus erster Hand zu erfahren, und uns bei Snacks und Getränken
austauschen.
Da bei unserem Redaktionsschluss das Programm vom Thalia Theater
noch nicht feststand, werdet ihr Informationen zum genauen Termin
und zum Stück, in das wir mit euch gehen wollen, zeitnah auf unserer
Internetseite finden.
Hinweis: Bitte bringt euren Studentenausweis mit.
Termin

Juni 2014, Datum und Uhrzeit werden rechtzeitig online
bekannt gegeben

Ort

Thalia Theater Hamburg, Alstertor 1

Treffpunkt

Vor dem Eingang

Leitung

N.N.

Sprache

Deutsch

International
Welcome
W e e k
01.– 04.10.2014

Selbstbeteiligung 4,20 € (bitte Studentenausweis mitbringen)
Anmeldung
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Von Anfang an international: eine
International Welcome Week für
alle Neuen! Beginne dein Studium mit der International Welcome
Week von PIASTA und nutze die
Zeit im Oktober vor deinem offiziellen Studienbeginn: Du kannst
viele andere Erstsemester aller
Fachrichtungen aus der ganzen
Welt kennenlernen, den Campus
und die Stadt entdecken und dich
mit nützlichen Infos rund ums
Studium versorgen. Das interkulturelle PIASTA-Team besteht
aus vielen erfahrenen Studierenden, die sich für deinen gelungenen Studienstart engagieren. Die
Tutor/-innen freuen sich auf euch!

Training
Rubrik und Coaching

HERZLICH WILLKOMMEN AM UNIVERSITÄTSKOLLEG
DER UNIVERSITÄT HAMBURG!
Welches Studium ist das passende für mich? Was
bedeuten Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten,
bezogen auf mein Fach? Wie studiere ich wirksam?
Diese Fragen prägen die Zeit vor und in den ersten
Studiensemestern. Die Wichtigkeit liegt auf der Hand:
Die Erfahrungen und Entscheidungen aus der Studien
eingangsphase prägen das weitere Studium.
Die Universität Hamburg widmet sich mit dem 2012

Training
und
Coaching

gegründeten Universitätskolleg gezielt der Aufgabe,
die Übergänge in die Universität sowie die ersten
Studiensemester studienorganisatorisch und didaktisch
gut zu gestalten und praktische Antworten auf die
heutigen Anforderungen zu geben. Dabei unterstützt
das Universitätskolleg die International Welcome Week
und ergänzt das Training und Coaching Programm.

Weitere Angebote für die Studieneingangsphase:

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Qualitätspakt Lehre
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung unter dem Förder
kennzeichen 01PL12033 gefördert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung liegt beim Autor.
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In Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Gezieltes und korrektes Zitieren
Für das Verfassen wissenschaftlicher Texte ist der sichere Umgang
mit unterschiedlichen Quellen eine Grundvoraussetzung. Klare und
formal korrekte Abgrenzung eigener Gedanken von Denkleistungen
anderer Autor/-innen, direktes und indirektes Zitieren sowie die Erstel
lung und Formatierung des Literaturverzeichnisses werden in diesem
Kurs diskutiert und geübt.
Lernziele:
• Kenntnis unterschiedlicher Zitierweisen
• Gezielter Einsatz von Zitaten im eigenen Text
• Formal korrekte Literaturverzeichnisse erstellen
• Bei Interesse: kurzer Einblick in das Literaturverwaltungsprogramm
Citavi
Termin

Sa 10.05.2014, 10–14 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Melanie Andresen, MA

Zielgruppe

Studierende deutschsprachiger Studiengänge

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Lesen und Exzerpieren

28

Anmeldung

Im Studium gehört das Lesen zum Alltag. Für viele Seminare müssen
jede Woche Texte vorbereitet werden. Auch für das Schreiben von
Hausarbeiten ist das Rezipieren großer Textmengen wichtig.
In dem Workshop werden verschiedene Lesemethoden vorgestellt und
ausprobiert. Die Teilnehmenden sollen lernen, die geeignete Methode
für den jeweiligen Anlass zu wählen.
Außerdem werden wir uns mit dem Anfertigen von Exzerpten beschäf
tigen. Dabei werden wir darüber sprechen, wofür diese sinnvoll sind
und wie sie so erstellt werden können, dass sie beim Arbeiten unter
stützen.
Lernziele:
• Reflexion des eigenen Lesens
• Lesetechniken kennenlernen und ausprobieren
• Lernen, Exzerpte anzufertigen
Lerninhalte:
• SQ3R
• Einblick in Citavi als Literaturverwaltung
Termin

Do 22.05.2014, 14–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Birte Stark

Sprache

Deutsch

Weitere Workshops und Angebote
Workshops und Angebote rund ums Schreiben im Studium bie
tet das Universitätskolleg für Studierende der Erziehungswissen
schaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft sowie der Geistes
wissenschaften und der Rechtswissenschaft.
Info

www.universitaetskolleg.de
➔ Angebote ➔ Studienanfängerinnen und -anfänger

In Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

Training und Coaching

Training und Coaching

Schreiben im Studium

Schlüsselkompetenzen
Verhandlungen meistern – psychologische Fallen und Chancen
kennen und nutzen
Absprachen zu treffen und diese zu verhandeln, gehört zum Alltag
dazu. Viele Verhandlungsspielräume bleiben jedoch ungenutzt, weil
sie nicht erkannt werden oder der Mut fehlt, sie auszuloten. Was lässt
sich eigentlich alles verhandeln? Wie gehe ich mit einem schwierigen
Gegenüber um? Was muss ich bei Verhandlunspartner/-innen aus
unterschiedlichen Kulturen beachten? Welche psychologischen Me
chanismen spielen bei Verhandlungen eine Rolle? Und wie kann ich
es schaffen, den eigenen Standpunkt fest zu vertreten, ohne die Be
ziehung zu meinen Verhandlunspartner/-innen zu gefährden? Diesen
und anderen Fragen soll nachgegangen werden. Anhand von Fall
beispielen und eigenem Ausprobieren wird der Grundstein für die
spielerische Weiterentwicklung der eigenen Verhandlungskompetenz
gelegt.
Lernziele:
• Eigene Verhandlungsspielräume erkennen
• Gestaltung des optimalen Ablaufs: Vorbereitung, Verhandlung,
Nachbereitung
• Umgang mit Emotionen, Druck und unfairen Verhandlunspartner/-innen
• Kennenlernen wichtiger Einflussgrößen wie Kultur und Gender
Termin

Fr 09.05.2014, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Corinna Mertz, Diplom-Psychologin und ausgebildete Pro
blem- und Konfliktberaterin; Moritz Meyer, Diplom-Psy
chologe und ausgebildeter Problem- und Konfliktberater

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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As a student, you are often involved in a good deal of group work,
such as group presentations, study groups, etc. Despite its undoubted
popularity, the alleged efficiency of group work has been shown (by a
number of psychological studies) to be overestimated and somewhat
controversial. This seminar provides an opportunity to better evaluate
the benefits of cooperation with fellow students as well as to be aware
of its pitfalls.
Objectives:
• to critically assess your skills working both in groups and alone
• to inform yourself about the benefits and shortcomings of group
work
• to learn about and apply methods to overcome these short
comings
Achtung

Die Inhalte der Kurse A und B sind identisch, bitte meldet
euch nur für einen der Termine an!

Termin

Kurs A: Do 15.05.2014, 15–19 Uhr
Kurs B: Sa 28.06.2014, 10–14 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Igor Legkiy, BA Political Science

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Probier’s mal mit Gemütlichkeit – über den Umgang mit Stress
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Manchmal werden wir regelrecht von Stress „getrieben“ und können
nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, wie viel Zeit wir für Studium
und Beruf bzw. Nebenjob aufbringen möchten und wie viel Zeit für
andere Lebensinhalte wie Familie, Freunde, Erholung, gesunde Ernäh
rung, Sport und andere Freizeitaktivitäten bleiben soll.
Dieses Seminar soll helfen, gelassener mit den eigenen Aufgaben und
Ansprüchen umzugehen. Neben Informationen zum Phänomen Stress
werden Entspannungs- und Selbstachtsamkeitsübungen vorgestellt
und ausprobiert. Ziel des Seminars ist es, individuelle Ansatzpunkte
für eine persönliche Strategie gegen Stress zu entwickeln.
Hinweis: In diesem Seminar geht es eher darum, persönliche Stressoren
zu erkennen und zu lernen, mit ihnen umzugehen. Allgemeinere Tipps
zur Priorisierung von Aufgaben und zur besseren Selbstorganisation
werden nicht oder nur am Rande angesprochen.
Lerninhalte:
• Stressmodelle
• Eigene Stressantreiber kennenlernen
• Entspannungsübungen
• Genusstraining
Termin

Fr 16.05.2014, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Corinna Mertz, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Problem- und Konfliktberaterin

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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Selbstmanagement – den Alltag besser im Griff mit Zeit-,
Stress- und Zielmanagement

Training und Coaching

Training und Coaching

Studying Efficiently in Groups

In dem Workshop geht es darum, wie man seine Zeit besser nutzt,
sein Leben stressfreier organisiert und seine Ziele besser erreicht. Es
werden bekannte Theorien aus den drei Bereichen des Selbstmanage
ments vorgestellt, Anstöße zu einer tiefer gehenden Selbstreflexion
geboten und praktische Tipps ausgetauscht.
Lernziele:
• Sich selbst besser verstehen, die eigenen Probleme und Wünsche
entdecken
• Methoden des Selbstmanagements kennenlernen
• Tipps und Tricks individuell anwenden
Lerninhalte:
• Strategien des Zeitmanagements, Stressmanagements und
Zielmanagements (z.B. Eisenhower-Prinzip, ALPEN-Methode,
Biorhythmus/Ergonomie, CAF/PMI, S.M.A.R.T.-Regel)
• Verschiedene Methoden wie Selbsttests, Gruppenspiele und
Partnerübungen
• Ansätze für individuelle Probleme in der Gruppe
Termin

Sa 07.06.2014, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Esther Kaufmann, BA Medien- und Kommunikations
wissenschaft

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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Freies Sprechen – sicher reden vor Gruppen
Viele Situationen im Studium und Beruf erfordern ein sicheres Auf
treten. Dieses Seminar soll dabei helfen, bei Präsentationen, z.B.
Referaten, Vorträgen, mündlichen Prüfungen oder Vorstellungs
gesprächen, mehr Sicherheit zu gewinnen, sodass die Inhalte bei den
Zuhörer/-innen gut ankommen.
Lernziele:
• Die eigene Vortragsweise reflektieren
• Techniken für gelungenes Vortragen kennenlernen und ausprobieren
• Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für das freie Sprechen
gewinnen
Lerninhalte:
Es wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, wovon das Sprechver
halten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammen
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Termin

Fr 11.07.2014, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Info

Leitung

Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Konfliktmanagerin

www.universitaetskolleg.de
➔ Angebote ➔ Studienanfängerinnen und -anfänger

In Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Brücken in die Geisteswissenschaften
Die Veranstaltungen sind für Studierende in der Studieneingangs
phase geöffnet. Sie sind jeweils 90 Minuten lang und können unab
hängig voneinander besucht werden.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist freiwillig. Sie sind studien
begleitend und sollen euch den Einstieg ins Studium eines geistes
wissenschaftlichen Fachs erleichtern.
Warum am AAI Studieren?
Was für Erwartungen und Pläne habe ich und wie kann ich meinen
Fokus finden?
Termin

Di 08.04.2014, 12.15–13.45 Uhr
oder Mi 07.05.2014, 16.15–17.45 Uhr

Lerntypen und Lernstrategien
Wie lerne ich am besten und welche Methoden helfen beim Lernen?
Termin

32

Weitere Workshops und Lerngruppen
Workshops und Lerngruppen von Studierenden für Studierende bietet
das Universitätskolleg für Studierende der Psychologie, der Geistes
wissenschaften und der Rechtswissenschaft.

Di 15.04.2014, 12.15–13.45 Uhr
oder Mi 23.04.2014, 16.15–17.45 Uhr

Lerntagebücher und Portfolio
Was ist das und wie kann ich damit mein Studium unterstützen?
Termin

Di 06.05.2014, 12.15–13.45 Uhr
oder Mi 21.05.2014, 16.15–17.45 Uhr

Zeitmanagement
Was gibt es zu beachten und wie kann ich mein Zeitmanagement
optimieren?
Termin

Di 13.05.2014, 12.15–13.45 Uhr
oder Mi 04.06.2014, 16.15–17.45 Uhr

Ort

Alle Veranstaltungen finden in Raum 71 im Hauptgebäude
(Erdgeschoss, auf dem Gang gegenüber dem AAI-Café)
Edmund-Siemers-Allee 1 statt

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Fragen und Anmeldungen bitte per Mail an:
esther.morgenthal@uni-hamburg.de

In Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

Training und Coaching

Training und Coaching

hängen. Zudem werden Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und
Mimik geübt. Auf dieser Grundlage wird eine eigene Rede geplant und
gehalten.

Interkulturelle Kompetenzen
Liebe Studierende,
mit den interkulturellen Trainings des PIASTA-Programms möchten wir
euch grundlegende Kompetenzen vermitteln, die generell nötig und
nützlich sind, wenn Menschen mit diversen kulturellen Hintergründen
miteinander kommunizieren oder interagieren – egal ob in einer kul
turell gemischten Referatsgruppe an der Universität Hamburg, beim
Auslandssemester in Mexiko oder beim späteren Berufseinstieg in der
Zusammenarbeit mit interkulturellen Teams. Die interkulturellen Trai
nings sind also nicht kulturspezifisch, sondern kulturallgemein.
Zu diesen grundlegenden Kompetenzen, die wir euch vermitteln möch
ten, gehören z.B. die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Selbst- und
Fremdreflexion, Empathiefähigkeit, Flexibilität, Offenheit, Toleranz,
Bewusstheit und bewusster Umgang mit eigenen Vorurteilen und
Stereotypen (die jeder/jede von uns hat), interkulturelle Sensibilität
sowie kommunikative Kompetenzen. Interkulturelle Kompetenz zu
erlangen, sehen wir als einen lebenslangen Lernprozess an – die Semi
nare sind daher eine sehr gute Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen
weiterzuentwickeln und Anregungen für den weiteren interkulturel
len Lernprozess zu erhalten.
Kulturelles Hintergrundwissen (z.B. kulturell unterschiedlicher Um
gang mit Zeit) ist hilfreich und gehört auch zu unseren Seminar
inhalten. Es führt aber sehr leicht zu Stereotypisierungen. Wir ver
binden deshalb mit unseren Trainings vielmehr den Ansatz, eure
interkulturellen Kommunikations- und Handlungskompetenzen zu
stärken, sodass ihr eure eigene kulturelle „Brille“ flexibel anlassen oder
absetzen und mit Neugier und Offenheit in einen respektvollen Aus
tausch treten könnt, um Neues zu erlernen oder im Austausch neue
Handlungsideen als Bereicherung für alle zu entwickeln.
Alle Trainer/-innen legen neben der Wissensvermittlung einen Schwer
punkt auf erfahrungsorientierte Methoden, z.B. Rollenspiele, um euch
die Möglichkeit zu bieten, interkulturelle Erfahrungen bereits in der
Trainingssituation zu machen.
Derzeit bieten wir drei Grundlagenseminare zur interkulturellen Kom
petenz und ein Aufbauseminar zur interkulturellen Kommunikation an.
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Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die
Globalisierung wird in Zukunft das Arbeiten in interkulturell zusam
mengesetzten Teams zunehmen. Interkulturelle Kompetenz wird als
Schlüsselqualifikation von Arbeitgebern vorausgesetzt. In diesem
Seminar wird geklärt, was überhaupt unter Begriffen wie „Kultur“ und
„interkulturelle Kompetenz“ zu verstehen ist und wie man interkultu
rell kompetent agieren kann.
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte,
Verhaltens- und Denkweisen
• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der
Kommunikation
Lerninhalte:
• Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der deut
schen Kultur
• Kenntnisse über Konzepte und Eigenschaften verschiedener Kulturen
• Praktische Übungen zu verschiedenen kulturellen Aspekten
Achtung

Die Inhalte der Kurse A, B und C sind identisch, bitte meldet
euch nur für einen der Termine an!
Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Termin

Kurs A: Fr 25.04., 14–18 Uhr und Sa 26.04.2014, 10–17 Uhr
Kurs B: Do 19.06., 14–18 Uhr und Fr 20.06.2014, 10–17 Uhr
Kurs C: Fr 04.07., 14–18 Uhr und Sa 05.07.2014, 10–17 Uhr

Leitung

Kurs A: Lea Kühne, Diplom-Pädagogin, und Olga Brey
meyer, Diplom-Psychologin; Kurs B und C: Soheila Safari,
Diplom-Psychologin sowie ausgebildete Konfliktmanage
rin, und Irina Zueva, BSc Psychologie

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturell kompetent kommunizieren –
effektiv Gespräche führen (Aufbauseminar)
Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen gelten heutzutage
als Schlüsselqualifikationen im universitären und beruflichen Kontext
und sind Voraussetzung für erfolgreiche Gesprächsführung und Zu
sammenarbeit. In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommu
nikationskompetenz mit besonderem Augenmerk auf interkulturelle
Situationen zu erweitern, sein Sprech- und Verhaltensrepertoire flexi
bel an heterogene Gesprächspartner/-innen und -situationen anzu
passen und dabei trotzdem authentisch zu bleiben.
Lernziele:
• Reflexion über eigene kulturelle Verhaltensweisen und das eigene
Kommunikationsverhalten
• Erkennen von kulturell bedingten Unterschieden in der Kommunikation

• Schulung der eigenen Gesprächskompetenz durch Aneignung von
hilfreichen Instrumenten und Gesprächstechniken
• Kenntnisse über Hilfsmittel für schwierige/interkulturelle
Gesprächssituationen
Lerninhalte:
• Vermittlung von verschiedenen Kommunikationsmodellen
(u.a. Schulz v. Thun)
• Praktische Übungen zu (inter-)kulturellen Aspekten in verschiede
nen Kommunikationssituationen
• Konstruktive Kritik in der Praxis
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Fr 23.05.2014, 14–18 Uhr und Sa 24.05.2014, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

Lea Kühne, Diplom-Pädagogin, und Soheila Safari, DiplomPsychologin sowie ausgebildete Konfliktmanagerin

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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Training und Coaching

Training und Coaching
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Interkulturelle Kompetenzen für Alltag, Studium und Beruf
(Grundlagenseminar)

PC-Kompetenzen
Excel für Anfänger/-innen
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 Übungsbeispiele
Lerninhalte:
• Grundlegende Tabellenbearbeitung (Ausfüllen, Verschieben, Kopieren)
• Mit Formeln und Funktionen arbeiten
• Relative, absolute und gemischte Feldbezüge verwenden
• Diagramme erstellen und schnell gestalten
• Gestaltung von Tabellen, Verknüpfung von Blättern und Dateien
• Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel
Achtung

Die Inhalte der Kurse A und B sind identisch, bitte meldet
euch nur für einen der beiden Kurse an.
Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Termin

Kurs A: Do 24.04.2014 und Fr 25.04.2014, jeweils 14–20 Uhr
Kurs B: Sa 10.05.2014 und So 11.05.2014, jeweils 10–16 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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PowerPoint für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „PowerPoint für Anfänger/innen“.
Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint
• Sicherer Umgang mit Folienmastern sowie Einfügen verschiedener
Multimedia-Elemente
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Lerninhalte:
• 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

Termin

Sa 26.04.2014, 10–16 Uhr

Termin

Do 15.05.2014, 14–20 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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Word für wissenschaftliche Arbeiten (Deutsch)

Word for Academic Papers (English)

Word gehört zu den meistverbreiteten Programmen für die Vorbe
reitung wissenschaftlicher Arbeiten. In diesem Kurs werden alle we
sentlichen Formatierungsaspekte von wissenschaftlichen Arbeiten
(Haus-/Abschluss- und Doktorarbeiten) ausführlich behandelt.
Lernziele:
• Das Programm Word effektiv nutzen für die Formatierung von wis
senschaftlichen Arbeiten (Haus-/Abschluss- und Doktorarbeiten)
Lerninhalte:
• Grundlegendes zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten
• Grundlagen für das Arbeiten mit Format- und Dokumentvorlagen
sowie Design
• Seiten- und Abschnittswechsel setzen
• Seitenränder, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen
• Inhaltsverzeichnisse, Stichwortverzeichnisse, Gliederungsansicht,
Gliedern und Nummerieren
• Verzeichnisse über Abbildungen, Tabellen, Fuß- und Endnoten

Word is one of the most widely-used programs to prepare academic
papers. In this course, we will take a thorough look at all of the major
format requirements of academic papers (final papers, theses, and
dissertations).
Objectives:
• using Word effectively to format academic papers (term papers,
final theses, dissertations)
Curriculum:
• basic principles of formatting academic papers
• basic principles of format and document templates as well as
design
• marking pages and paragraphs
• margins, page formats, page headers and footers
• tables of contents, indices, page overview, organizing and
numbering
• indices of images, tables, footnotes and endnotes

Termin

So 27.04.2014, 10–16 Uhr

Termin

Fr 16.05.2014, 14–20 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Training und Coaching

Training und Coaching
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PowerPoint für Anfänger/-innen
PowerPoint gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Program
men. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von PowerPoint
geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele:
• Grundlegender Umgang mit PowerPoint
• Erstellen von typischen PowerPoint-Präsentationen im Rahmen des
Studiums
Lerninhalte:
• Grundlagen zum Arbeiten mit Präsentationen
• Grundlegende Textgestaltung
• Arbeiten mit verschiedenen Folienelementen
• Arbeiten mit Vorlagen
• Erstellung von Folienmastern
• Erzeugung und Gestaltung von Zeichenobjekten und Grafiken
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Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
Kurses ist obligatorisch!

Termin

Sa 17.05.2014 und So 18.05.2014, jeweils 10–16 Uhr

Ort
Leitung

Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Termin

Do 05.06.2014 und Fr 06.06.2014, 16–19.30 Uhr

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Leitung

Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Existenzgründungsseminar für Studierende
und Absolvent/-innen (Deutsch)
38

• Motivation, insbesondere von Frauen und Menschen mit Migrations
hintergrund, zur Auseinandersetzung mit der eigenen Berufswahl
und dem Thema Selbstständigkeit
• Konkretisierung von Wirtschafts- und Unternehmenswissen
Lerninhalte:
• Gesamtüberblick über den Gründungsprozess
• Spezielle Förderung für Gründerinnen
• Selbstständigkeit und Familie
• Rechtliche Voraussetzungen für Gründungen
• Niederlassungs- und Gewerbefreiheit von EU-Bürger/-innen
• Aufenthaltserlaubnis für Gründer/-innen aus Nicht-EU-Ländern
• Gründungsformalitäten
• Verdienstgrenzen während des Studiums
• Hilfe- und Anlaufstellen für Migrant/-innen

In unserem Informationsseminar bieten wir Studierenden und
Absolvent/-innen einen Überblick über das Thema Existenzgründung.
Es werden Einblicke in unterschiedliche Teilbereiche gegeben und Fra
ge- und Problemstellungen von Gründungen und von der Unterneh
mensplanung erläutert.
Die Teilnehmer/-innen können in der Veranstaltung erfahren, wel
chen Herausforderungen sich die Unternehmer/-innen in ihrem
Berufsalltag stellen und welche Aufgaben sie wahrnehmen, und für
sich selbst herausfinden, ob eine Unternehmensgründung als Berufs
weg/Karriereoption in Betracht kommt.
Ein besonderer Fokus wird dabei auf Gründungsvoraussetzungen für
Studierende und Absolvent/-innen mit und ohne Migrationshinter
grund gelegt. Dabei werden in der Gruppe individuelle Fragen, Erfah
rungen und Meinungen diskutiert, um eine interaktive Lernsituation
zu ermöglichen.
Lernziele:
• Sensibilisierung für unternehmerisches Denken und Handeln sowie
frühzeitige Entdeckung von Entrepreneur-Talenten

Training und Coaching

Training und Coaching

Excel für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „Excel für Anfänger/-innen“.
Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in Excel
• Sicherer Umgang mit Formeln und Funktionen
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Lerninhalte:
• Große Tabellen bearbeiten, große Daten sortieren und filtern
• Mit fortgeschrittenen Funktionen arbeiten
• Pivot-Tabellen erstellen und anpassen
• Grundlagen zum Arbeiten mit Macros
• Mit praxisnahen Fällen arbeiten
• Fortgeschrittene Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel

Tipps und Tricks für die schriftliche Bewerbung – wie mache
ich meine (interkulturellen) Kompetenzen sichtbar?
Vor der Aufnahme eines Praktikums oder eines Jobs steht fast immer
die schriftliche Bewerbung an. Hierbei können viele Fehler unterlaufen,
die leicht vermieden werden könnten. Dieses Angebot greift alle Fra
gen rund um die Mappe, das Anschreiben und den Lebenslauf auf und
zeigt Möglichkeiten auf, die eigenen interkulturellen Kompetenzen und
Erfahrungen vorteilhaft darzustellen.
Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Sicherheit bei der Erstellung von Anschreiben und Lebenslauf
gewinnen
Termin

Do 05.06.2014, 9.30–15 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Sprache

Veranstaltung auf Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg
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Wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat die Hälfte des
Weges bereits geschafft. Jetzt gilt es, sich im persönlichen Kontakt
positiv darzustellen.
Ohne gute Vorbereitung fällt es vielen Menschen gar nicht so leicht,
die eigenen vielfältigen Kompetenzen parat zu haben und entspre
chend zu präsentieren. Dieses Angebot greift alle Fragen rund um das
Vorstellungsgespräch auf und zeigt Möglichkeiten auf, sich selbst mit
den eigenen interkulturellen Kompetenzen und Erfahrungen vorteil
haft darzustellen.
Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Kenntnisse über Fragen und Antwortmöglichkeiten im Vorstel
lungsgespräch
Termin

Fr 06.06.2014, 9.30–15 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

•
•
•
•
•

freedom of trade and establishment for EU citizens
residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
formalities
earning limitations while studying
aid and contacts for people with non-German backgrounds

Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Termin

Do 26.06.2014 und Fr 27.06.2014, 16–19.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Training und Coaching

Training und Coaching

Sicheres Auftreten beim Vorstellungsgespräch –
wie stelle ich meine (interkulturellen) Kompetenzen dar?

Entrepreneurial seminar for students and graduates (English)

40

This seminar provides students and graduates with an overview of
how to found a business. We will take a look at various aspects and
issues, from founding a business to organizing an entire corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing an
entrepreneur as well as find out whether founding a business is the
right career move for you.
We will place special emphasis on the requirements students and
graduates from immigrant backgrounds need to think about. There
will also be an opportunity to ask questions and share experiences
and opinions.
Objectives:
• thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepre
neurial talents at an early stage
• motivating people, especially women and entrepreneurs with
immigrant backgrounds, to critically assess their career choices and
the topic of professional independence
• concrete economic and entrepreneurial know-how
Curriculum:
• comprehensive overview of how to found a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal conditions for founding a business

41

Information und Beratung

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

Das Certificate Intercultural Competence
ist ein extracurriculares Angebot der Universität
Hamburg. Das Zertiﬁkat wird Studierenden der
Universität Hamburg ausgestellt, die sich in
besonderem Maße mit interkulturellen Themen
beschäftigen. Es ist eine Anerkennung für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche
Auszeichnung für Studierende. Die erfolgreiche
Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt
zum Erwerb des Zertiﬁkats.

Information
und
Beratung

Das Certificate Intercultural Competence
umfasst ein interkulturelles Training als Pﬂichtbaustein sowie internationale Erfahrung, interkulturelles Engagement, Sprachkurse und international ausgerichtete Lehrveranstaltungen als
Wahlbausteine.

Das Certificate Intercultural Competence
kann kostenlos von deutschen und internationalen Studierenden der Universität Hamburg
erworben werden.

Baustein A Interkulturelles Training
Baustein B Internationale Erfahrung
Baustein C Internationaler Campus
Baustein D Interkulturell im Studium

Mehr Infos zum CIC unter:
www.uni-hamburg.de/cic
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Einreisevisum für neue Studierende
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz
beworben und fragst dich, wie es mit dem Visum weitergeht?
Die Bearbeitung von Visa-Anträgen dauert in der Regel 2–3 Monate.
Die Universität Hamburg empfiehlt deshalb, möglichst direkt nach
Erhalt der Bewerberbestätigung ein Studienbewerber-Visum zu be
antragen, mit dem du rechtzeitig vor Studienbeginn einreisen kannst.
Warte nicht auf die Bestätigung des Studienplatzes, sondern beantra
ge bereits mit der Bewerberbestätigung der Universität ein Studien
bewerber-Visum.
Info

Leitfaden zur Berufsfindung
Was will ich eigentlich nach der Universität machen? Das weiß man zu
Beginn des Studiums oft noch nicht – das muss man auch noch nicht
wissen. Aber wie kriege ich das raus?
Während deines Studiums hast du einige Jahre Zeit, dich mit diesen
Fragen zu beschäftigen. Du kannst „Berufsorientierung“ quasi wie ein
Nebenfach mitstudieren. Die „Studienordnung“ dafür gibt es in die
sem Leitfaden – mit einem Überblick über die „Teilgebiete“ des Faches.
Der Leitfaden informiert ausführlich, gibt Anregungen und Tipps und
stellt umfangreiche Linklisten für die eigene Recherche zur Verfügung.
Schaue einfach rein und entdecke, was du alles auf dem Weg zur
Berufsfindung selbst tun kannst: sammeln, recherchieren, sich selbst
erkunden, qualifizieren, ausprobieren und bewerben!

www.uni-hamburg.de/visa
Info

Erste Schritte für neue Studierende
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz be
worben und hast viele Fragen, wie es weitergeht? In der Willkommens
broschüre (PDF) für neue Studierende findest du Infos zu den wichtigen
ersten Schritten, die du erledigen musst: von der Anmeldung in Hamburg
über den Abschluss der Krankenversicherung bis zum Studienbeginn.
Info

www.uni-hamburg.de/ersteschritte

Aufenthaltsrecht für internationale Studierende

44

Die Stadt Hamburg veröffentlicht eine Informationsbroschüre (PDF) für
internationale Studierende. In dieser Broschüre wird sehr ausführlich
über die wichtigsten Fragen rund um das Aufenthaltsrecht informiert:
• Einreise
• Aufenthaltsrecht während des Studiums
• Jobben und Praktika während des Studiums
• Arbeitsaufnahme nach dem Studium
• Dauerhafter Aufenthalt in Deutschland
Info

www.uni-hamburg.de/aufenthalt ➔ Download

Sprachenkompass
Lernst du gerne Fremdsprachen? Möchtest du dein Deutsch zum Zweck
des Studiums weiter vertiefen? Oder hast du vor, die Fremdsprachen,
die du in der Schule gelernt hast, aufzufrischen und auszubauen? Mit
dem Sprachenkompass erhältst du neben Informationen zu Sprachkur
sen, Workshops und zum Sprachtandem an der Universität Hamburg
auch Hinweise zu Sprachtests und Tipps zum Sprachenlernen.
Info

Information und Beratung

Information und Beratung

Informationen

www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Leitfaden für (zukünftige) Promovierende
Wo und von wem kann man Informationen über das Promovieren an
der Universität Hamburg erhalten? Wer hilft bei welcher Frage wei
ter? Finde Informationen und den richtigen Ansprechpartner für deine
Fragen.
Info

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden

Beratung
Informationen und Beratung zum Auslandsstudium –
Infoveranstaltungen der Abteilung Internationales
Wie plane ich mein Auslandsstudium? Welche Austauschprogramme
bietet die Universität Hamburg an? Welche Fördermöglichkeiten gibt
es? Antworten auf diese und andere Fragen gibt euch das Team Aus
landsstudium der Abteilung Internationales auf seiner monatlichen
Infoveranstaltung.
Durch einen Auslandsaufenthalt lernt ihr nicht nur eine neue Kultur
kennen, sondern erweitert euer akademisches Profil und verbessert
eure Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihr werdet die Welt mit anderen
Augen sehen – auch euer eigenes Land.
Wichtig ist jedoch, den Aufenthalt rechtzeitig zu planen, denn viele Pro
gramme haben lange Vorlaufzeiten (manche über ein Jahr!).
Neben den monatlichen Infoveranstaltungen bietet das Team Auslands
studium auch wöchentliche Sprechstunden für Einzelberatungen an.
Veranstaltungen

Jeden 3. Donnerstag im Monat, 13–14 Uhr: 17.04.2014,
15.05.2014, 19.06.2014
Sprechzeiten und weitere Informationen unter:
www.uni-hamburg.de/outgoings
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CampusCenter, Alsterterrasse 1, 4. OG, Raum 415

Kontakt

outgoings@uni-hamburg.de

Zielgruppe

Studierende, die für ein oder zwei Semester im Ausland
studieren oder ein Praktikum machen möchten

Sprache

Deutsch

Info

www.uni-hamburg.de/outgoings

Promovierendenservice der Abteilung Internationales
Die Abteilung Internationales steht internationalen Promovierenden
bei allen nicht fachbezogenen Angelegenheiten bei. Sei es bezüglich
Informationssuche, Aufenthaltsrecht oder Finanzierungsmöglichkei
ten – wir beraten über Fragen rund um die Promotion! Ebenfalls unter
stützen wir alle Doktoranden bei Fragen zu einem Auslandsaufenthalt
im Rahmen der Promotion.
Sprechzeiten

Offene Sprechstunde Di 13–14 Uhr
oder nach Vereinbarung

Ort

Dienstags: Campus Center, Alsterterrasse 1, Raum 327
Andere Termine: Mittelweg 177, Raum S 1015

Beraterin

Frau Dr. WANG Yi

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-9620
E-Mail: promovierendenservice@verw.uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch/Englisch/Chinesisch

Beratung zu Stipendien für internationale Studierende
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Leistungsstipendienprogramm für internationale Studierende
Internationale Studierende und Graduierte mit herausragenden
Studienleistungen können sich um ein Jahresstipendium von maximal
650 € monatlich bewerben. Informationen hierzu findet ihr auf dem
Portal Internationales:
www.uni-hamburg.de/leistungsstipendium
Examensstipendium für internationale Studierende
Für die Studienabschlussphase können bedürftige internationale
Studierende eine Förderung von maximal 450 € monatlich beantra
gen. Informationen hierzu findet ihr auf dem Portal Internationales:
www.uni-hamburg.de/examensstipendium
Sprechzeiten

Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Mo 10–12 Uhr, Mi 15–16 Uhr, Fr 10–12 Uhr

Ort

Mittelweg 177, Raum S 1053

Beraterin

Otília Dias

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-3311
E-Mail: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de

Zielgruppe

Internationale Studierende der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch

Rechtsberatung für internationale Studierende
Die Abteilung Internationales bietet für internationale Studierende,
Promovierende sowie Absolventinnen und Absolventen eine kosten
lose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt an. Die Beratung
erfolgt zu Themen rund ums Studium wie Visum, Verlängerung der
Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis und Berufseinstieg nach dem
Studium in Deutschland.
Achtung

Anmeldung nicht nötig, aber bitte bis spätestens 18 Uhr
da sein

Sprechzeiten

Jeweils 17–19 Uhr an folgenden Montagen: 07.04.2014,
14.04.2014, 05.05.2014, 26.05.2014, 02.06.2014, 16.06.2014,
30.06.2014, 07.07.2014

Ort

Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Berater

Björn Stehn, Rechtsanwalt

Sprache

Deutsch/Englisch

Information und Beratung

Information und Beratung

Ort

Beratung bei rechtlichen, sozialen oder persönlichen Fragen
für internationale Studierende
Die Abteilung Internationales bietet Beratung bei Fragen zum Aufent
haltsrecht und der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, bei
Fragen rund um das Thema Arbeitserlaubnis, Jobben, Praktika und
Berufseinstieg sowie bei Problemen mit Behörden oder in belastenden
Lebens- und Studiensituationen.
Beraterinnen

Otília Dias bietet die Beratung in ihren Sprechstunden
ohne vorherige Anmeldung an.
Alexandra Hach bietet die Beratung nach Vereinbarung
bei individuellen Terminen an.
Bitte wendet euch entweder an Frau Dias oder an Frau Hach

Sprechzeiten

Otília Dias: Mo 10–12 Uhr, Mi 15–16 Uhr, Fr 10–12 Uhr (Spra
che: Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch);
Alexandra Hach: Anmeldung einfach per E-Mail oder
telefonisch bei mir mit einer kurzen Angabe des Bera
tungsanliegens. Ich werde dann so schnell wie möglich
einen Beratungstermin anbieten (Sprache: Deutsch/
Englisch)

Ort

Otília Dias: Mittelweg 177, Raum S 1053
Alexandra Hach: nach Vereinbarung Mittelweg 177, Raum
S 1051 oder Rentzelstraße 17, Raum 103

Kontakt

Otília Dias: Tel.: +49-40-42838-3311
E-Mail: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de
Alexandra Hach: Tel.: +49-40-42838-6635
E-Mail: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de
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Sprechzeiten

Nur nach Vereinbarung, dienstags oder freitags am Vormittag. Anmeldung einfach per EMail oder telefonisch
bei mir mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens.
Ich versuche, so schnell wie möglich einen Beratungster
min anzubieten. Es kann aber vorkommen, dass dies erst
2–3 Wochen nach der Anmeldung möglich ist

Ort

Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Beraterin

Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Konfliktmanagerin

Kontakt

Tel.: +4940428383217 (nur freitags 10–11 Uhr)
EMail: soheila.safari@unihamburg.de

Sprache

Deutsch/Farsi

Community

Information und Beratung

48

Psychologische Beratung für internationale Studierende
Im Laufe eines Studiums können verschiedene psychische Belastungen
auftreten. Manche Studierende geraten unter starkem Leistungsdruck
und entwickeln Prüfungs und Versagensängste oder machen sich gro
ße Sorgen um ihre beruflichen Möglichkeiten und stellen die Wahl ihres
Studienfaches infrage. Andere wiederum können sich nicht auf ihr Stu
dium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftsprobleme oder
familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängsten auseinan
dersetzen müssen oder auch psychosomatische Störungen entwickeln.
Allen gemeinsam ist, dass ihre momentane Situation eine Unterstüt
zung erfordert, damit sie sich weiter auf ihr Studium, die Arbeitssuche
und ihr Leben konzentrieren können.
Dieses Beratungsangebot gilt in allen Situationen und bei jedem The
ma, 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 Pro
blem auf den Grund zu gehen und gemeinsam eine passende Lösung
zu entwickeln. Fühlt euch ermutigt, die Beratung auch bei Problemen,
die euch klein erscheinen, in Anspruch zu nehmen!

Community
Wir für euch
Kooperationen
49

PIASTA-Website

Wir sind ein großes Team
Wir kommen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und ar
beiten bei PIASTA zusammen. Wir sind Tutor/innen, Stipendiat/innen,
studentische und akademische Trainer/innen und Praktikant/innen.

Auf unserer Webseite findet ihr:
• Neuigkeiten: Bei PIASTA gibt es immer etwas Neues, schaut regelmäßig auf die Website!
• Veranstaltungen: Informiert euch und meldet euch gleich online an!
• Information und Beratung: Nehmt Kontakt mit uns auf bei Fragen
rund um euer Studium!
• Community: Mitmachen bei PIASTA ist ganz einfach!
www.unihamburg.de/piasta

Unser Team spricht viele Sprachen
Wir beraten und unterstützen auf Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch,
Englisch, Georgisch, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Spa
nisch, Türkisch, Ukrainisch und jedes Semester kommen noch andere
Sprachen dazu. Wir informieren und unterstützen, führen Beratungen
durch, organisieren kulturelle und Freizeitaktivitäten, Seminare und
Workshops sowie eine WelcomeWoche am Semesteranfang. Wir ste
hen euch mit Rat und Tat zur Seite – von Studierenden für Studierende.

PIASTA Newsletter
Unser Newsletter bringt euch jede Woche Neuigkeiten von PIASTA
sowie Tipps und Hinweise zu weiteren interessanten Angeboten und
Veranstaltungen rund um Internationales und Interkulturelles in
Hamburg.
Unseren Newsletter abonnieren oder abbestellen könnt ihr unter:
https://mailman.rrz.unihamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

Was uns verbindet, ist unsere Vielfalt
Wir arbeiten und handeln transkulturell, sind neugierig und offen.
Unsere gemeinsamen Interessen sind der interkulturelle Austausch
an der Universität Hamburg und der Einsatz zur Verbesserung der
Studien und Lebensbedingungen.
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Euer Feedback
Regelmäßig werden unsere Veranstaltungen evaluiert. Wir fragen die
Teilnehmer/innen, was sie gut und wichtig fanden oder was verbes
sert werden kann. Die Ergebnisse könnt ihr auf unserer Website lesen.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback.html
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PIASTA-Filme
Eine Interviewserie: Internationale Studierende erzählen von ihren
Erfahrungen am Studienort Hamburg. Schaut mal rein!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos.html
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Mehr über uns erfahrt ihr auf unserer Internetseite:
www.unihamburg.de/piasta/ueberuns.html
5

nenstraße

Es gibt viele Möglichkeiten, bei PIASTA mitzuwirken und mitzuarbeiten:
im Tutor/innenProgramm, als SprachtandemPartner/in, ehrenamt
lich oder in einem Praktikum. Wir freuen uns über euer Interesse!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen.html

Feldbrun

Mitmachen
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Wir für euch

Wir für euch

Hall

Community

Community

Campus Hamburg
Alumni Universität Hamburg e.V. verbindet Ehemalige und Aktive. Un
ter dem Dach der Marke „Campus Hamburg“ wird das Ziel verfolgt, das
Uni-Leben besser und den Campus schöner zu machen. In Kooperation
mit PIASTA gibt es die Internationale Wohnbörse: Interkulturell gelebt
und studiert wird nicht nur an der Uni, sondern auch längst schon in
den eigenen vier Wänden. Hier könnt ihr gezielt nach internationalen
Wohngemeinschaften suchen oder bei dem eigenen Gesuch zeigen,
welche Sprachen ihr sprecht.
wohnboerse.alumni-uhh.de
Career Center
Das Career Center begleitet Studierende, Absolvent/-innen und
Nachwuchswissenschaftler/-innen in den Beruf und versteht sich
als Serviceeinrichtung, um den Berufseinstieg vorzubereiten und er
folgreich zu gestalten. Zum Angebot gehören: Workshops, Beratung,
Service Learning, Unterstützung bei der Stellensuche, Angebote zur
Existenzgründung, ein Infopool und die Veranstaltungsreihen „Fishing
for Careers“ und „Talking for Careers“.
www.uni-hamburg.de/careercenter
Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit unterstützt Studierende, ihre
Schreib- und Textkompetenz weiter auszubauen. Zu den Angeboten ge
hören Peer Tutoren Schreibberatung, ein Schreibcafé, eine Schreibgrup
pe, individuelle Schreibberatung sowie Workshops. Außerdem kann das
Zertifikat „Schreibberaterin/Schreibberater“ erworben werden.
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
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Thalia Theater/Thalia International
Das Thalia Theater ist eines der drei Hamburger Staatstheater, eine
Sprechtheaterbühne mit einem festen und viel gerühmten Ensemble. Es
gibt auf der großen Bühne ca. 1000 Plätze, das Repertoire umfasst etwa 20
Produktionen, die täglich wechselnd oder in Blöcken gespielt werden. Pro
Spielzeit gibt es etwa neun neue Premieren im Großen Haus am Alstertor.
www.thalia-theater.de
Universitätskolleg der Universität Hamburg
Die Universität Hamburg widmet sich unter anderem mit dem 2012
gegründeten Universitätskolleg gezielt der Aufgabe, die Übergänge
in die Universität sowie die ersten Studiensemester studienorgani
satorisch und didaktisch gut zu gestalten und zeitgemäße praktische
Antworten auf die veränderten Anforderungen zu geben. Das Univer
sitätskolleg bildet unter dem Titel „Brücken in die Universität – Wege
in die Wissenschaft“ den konzeptionellen, institutionellen und ope
rativen Rahmen für Initiativen, die die zentrale Bildungspassage zwi
schen Schule oder Beruf und Universität gestalten und die Fähigkeiten
zum wissenschaftlichen Studium betreffen.
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Wir bedanken uns bei allen im Rahmen des Certificate Intercultural
Competence kooperierenden Fakultäten und Fachbereichen, Organi
sationen und Initiativen:
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft – Zentrum für Schlüsselkompetenzen/ABK
www.epb.uni-hamburg.de/zsk

Kooperationen

Kooperationen

Kooperationen

Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I+II
Arbeitsstelle Studium und Beruf
Studienbereich Allgemeine Berufsbezogene Kompetenzen (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
www.min.uni-hamburg.de
Fakultät für Rechtswissenschaft
www.jura.uni-hamburg.de/internationales
AIESEC
aiesec.de/Hamburg
Buddy-Programm der Fakultät EPB
www.epb.uni-hamburg.de/de/node/3225
University Players
www.universityplayers.de
tba*
www.tbajournal.com
Gästehaus der Universität Hamburg
www.gaestehaus-uni-hamburg.de
STUBE Nord
www.stube-nord.de
HanseMUN
www.hansemun.de
Weitblick e.V. Hamburg
www.weitblicker.org/hamburg
Buddy-Programm der Fakultät WiSo
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
uil.unesco.org/about-us/internships
AEGEE
www.aegee-hamburg.de
Welcome-Tutorenprogramm des Studierendenwerks Hamburg
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
Enactus
www.unihamburg.enactus.de
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Intercultural discovery
Interdisciplinary learning
Informed study

Cooperation partner
Campus Hamburg
Career Center
Multilingualism Writing Workshop
Thalia Theater/Thalia International
Universität Hamburg’s Universitätskolleg
We would like to thank …
… all of the Schools, Departments, organizations, and initiatives who
supported the Certifcate Intercultural Competence.
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PIASTA

Dear Undergraduates, Graduate and Doctoral Students,
We are looking forward to spring and summer in Hamburg and have
developed a varied and exciting semester program for you. There is
something to satisfy every taste. Just register and take part in intercultural campus life!

Introduction

Intercultural Living and Learning

What we offer:
Welcome and Culture Program: Would you like to take a short trip or
go to a museum? Brush up your language skills in Tandem? Or would
you rather learn how to make sushi? Join us to get a taste of cultural
diversity, Hamburg and the world, and to meet new people and have
fun!
Training and Coaching Program: Public speaking, Excel for beginners,
intercultural communication strategies – we provide the skills you
need to study!
Information and Advising: Information and advice on all legal, financial, official, and psychological matters related to your studies.
This semester, we are once again hosting the …
Intercultural PIASTA Evening: Every Wednesday throughout the semester, PIASTA offers interesting topics, musical and culinary events as
well as a lot of really nice people – just stop by!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC recognizes intercultural
commitment and provides students with an additional qualification.
Just contact us! www.uni-hamburg.de/cic
Our program stands for the internationalization of the campus, inter
cultural exchange, and cooperative learning. Our goal is to make university life eventful, international, and successful. We help all students,
whether German or international.
We wish you a great semester start!
Your PIASTA Team
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Calendar

Contents

Welcome and Culture

International Housing Exchange
International Housing
Exchange

www.campus-hamburg.de/wohnboerse

8

Intercultural PIASTA Evening
Kick off the semester with some cultural trivia
presented by our international team

Wed, 02.04.2014

9

Balkan Evening

Wed, 09.04.2014

9

ERASMUS Evening – ERASMUS and Local Students Meet

Wed, 16.04.2014

9

Earth Day: Green, Fair, Global

Wed, 23.04.2014

10

A Trip through Israel

Wed, 30.04.2014 10

Inter-religious Dialog

Wed, 07.05.2014

10

The Great PIASTA Sensory Game!

Wed, 14.05.2014

11

The Trip to Lampedusa

Wed, 21.05.2014

11

Oldies Night

Wed, 28.05.2014

11

World Cup Night – Behind the Scenes

Wed, 04.06.2014

11

“PIASTA del Mar”

Wed, 18.06.2014

12

Carnival of Cultures

Wed, 25.06.2014

12

10th International Night of Music

Wed, 02.07.2014

12

Sat, 26.04.2014

13

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg
Big Ships and Miniature Trains – Harbor Tour and Visit
to Miniatur Wunderland
The Underworlds of Hamburg

Sat, 24.05.2014

13

Tour of the Holsten Brewery

Fri, 30.05.2014

14

Tour of Hamburg Museum

Sat, 31.05.2014

14

The Schanze: Tour of Hamburg’s Newest and Most
Famous District

Sat, 14.06.2014

15

Chocoversum: The Chocolate Museum in the Heart of
Hamburg

Sun, 15.06.2014

15

Visit to the Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Sat, 21.06.2014

16

The City, Humankind and the River: An Alternative
Harbor Tour

Sat, 12.07 2014

16

Paint Your Own Pottery!

Fri, 02.05.2014

16

One-day excursion to Berlin

Sat, 03.05.2014

17

Excursion to Lauenberg on the Elbe River

Sun, 18.05.2014

17

One-day excursion to Cologne

Sat, 24.05.2014

18

Bicyle tour of the Alte Land

Sun, 25.05.2014

18

Excursion to Oldenburg

Sat, 28.06.2014

18

Sylt: North Germany’s Largest Island

Sat, 05.07.2014

19

Excursions and activities

3

Jobs, internships, first career steps

Intercultural events and activities

Calendar

International reading group

Sun, 04.05.2014

19

Classic cinema in Metropolis

Sat, 10.05.2014

20

Eurofeast: A Culinary and Music Feast in One

Sat, 10.05.2014

20

Tai Chi: The Most Popular Form of Martial Arts in China

Sun, 11.05.2014

21

Korean cooking course

Sat, 17.05.2014

21

English Slang Around the World

Sun, 08.06.2014

22

An evening in Thalia Theater

June 2014

22

Training and Coaching

Thu, 05.06.2014 and Fri, 06.06.2014

35

Tips and Tricks for Writing Job
Applications

Thu, 05.06.2014

36

Interview with Confidence

Fri, 06.06.2014

37

Entrepreneurial seminar for students and graduates (English)

Thu, 26.06.2014 and Fri, 27.06.2014

37

Information and Advising

Academic writing

Information

Quoting Correctly and Precisely

Sat, 10.05.2014

26

Entry visa for new students

www.uni-hamburg.de/visa

42

Reading and Excerpting

Thu, 22.05.2014

26

First steps for new students

www.uni-hamburg.de/firststeps

42

27

Residency laws for
international students

www.uni-hamburg.de/aufenthalt

42

Language Compass

www.uni-hamburg.de/language-compass

42

Career guide

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

43

Guidelines for (prospective)
doctoral students

www.uni-hamburg.de/doctoralcandidates

43

More workshops and opportunities www.universitaetskolleg.de
Key skills
Mastering Negotiation: Recognizing Fri, 09.05.2014
and Exploiting Psychological Traps
and Opportunities

27

Studying Efficiently in Groups

Course A: Thu, 15.05.2014
Course B: Sat, 28.06.2014

27

Just Take it Easy –
Dealing with Stress

Fri, 16.05.2014

28

Self-Management: Dealing Well
with Daily Tasks

Sat, 07.06.2014

28

Public Speaking: Confidence in
Front of Groups

Fri, 11.07.2014

29

Bridges to Academia

Tue and Wed, April–June 2014

29

More workshops and study groups www.universitaetskolleg.de

4

Entrepreneurial seminar for students and graduates (German)

Calendar

Cultural events and leisure activities

Advising from the Department of International Affairs
Information and advice
on studying abroad

Every third Thursday in the month
from 1 to 4 pm: 17.04.2014, 15.05.2014,
19.06.2014

43

Doctoral student services

Tue, 1–2 pm or by appointment

44

Advice on scholarships for
international students

Mon, 10 am–12 pm, Wed, 3–4 pm,
Fri, 10 am–12 pm

44

30

Legal advice for international
students

5–7 pm on the following Mondays:
07.04.2014, 14.04.2014, 05.05.2014,
26.05.2014, 02.06.2014, 16.06.2014,
30.06.2014, 07.07.2014

45

Advice on legal, social, and
personal matters

Mon, 10 am–12 pm, Wed, 3–4 pm,
Fri, 10 am–12 pm or by appointment

45

Psychological counseling for
international students

By appointment only, Tuesday or
Friday mornings

45

Intercultural skills
Intercultural Skills at Work, at the
University and in Everday Life

Course A: Fri, 25.04. and Sat, 26.04.2014
Course B: Thu, 19.06. and Fri, 20.06.2014
Course C: Fri, 04.07. and Sat, 05.07.2014

31

Effectively Communicating across
Cultures: Leading a Discussion

Fri, 23.05.2014 and Sat, 24.05.2014

32

IT skills
Excel for Beginners

Course A: Thu, 24.04. and Fri, 25.04.2014 32
Course B: Sat, 10.05. and Sun, 11.05.2014

PowerPoint for Beginners

Sat, 26.04.2014

33

Word for Academic Papers
(German)

Sun, 27.04.2014

33

Advanced PowerPoint

Thu, 15.05.2014

34

Word for Academic Papers
(English)

Fri, 16.05.2014

34

Advanced Excel

Sat, 17.05.2014 and Sun, 18.05.2014

35

5

Welcome and Culture

Registration
Calendar

PIASTA program
First registration period begins on 30.03.2014 at 9 am
(for activities from 01.04.2014 to 18.05.2014)
Second registration period begins on 04.05.2014 at 9 am
(for activities from 19.05.2014 to 13.07.2014)

Changes and online registration
www.uni-hamburg.de/piasta-program

6

Welcome
and
Culture

7

PIASTA

We’re on Facebook!
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

Intercultural PIASTA Evening

Would you like to learn about other languages and cultures? Then
PIASTA Language Tandem is just the right thing!
What is a “language tandem”? A language tandem consists of two
students with different native languages who work together and learn
from one another. The students essentially swap languages, with both
students teaching and learning a language.
How does it work? For two hours a week, you meet with a partner we
recommend and speak one hour in each language. You can meet wherever you like (e.g., student cafeteria, café, etc.).
How do I find a partner? Just go to our website and register online:
www.uni-hamburg.de/tandem. We will notify you as soon as we find
a suitable partner.
Certificate Intercultural Competence: If you document your learning
curve in your Tandem Learning Diary, we confer a certificate of participation when you finish. This will be recognized as “Component C:
International Campus of the CIC – Certificate Intercultural Competence.” You can find more information at www.uni-hamburg.de/cic

Every Wednesday from 6 to 9:30 pm!

Contact
Information

tandem@uni-hamburg.de
office hours by appointment only

Every Wednesday throughout the semester, we offer an intercultural
PIASTA evening for students of Universität Hamburg. Tutors from
different cultures will introduce exciting topics, music and culinary
delicacies. This is a great way to meet new people and indulge in some
intercultural exchange. We can’t wait to meet you!

Welcome and Culture

Welcome and Culture

PIASTA Language Tandem

Kick off the semester with some cultural trivia
presented by our international team
Welcome to our semester kick-off! Our intercultural PIASTA Evenings
will start off with a warm welcome. The PIASTA team is looking
forward to meeting you and offers an exciting journey through various
cultures. Come along, get to know one everyone, and let our interactive program inspire you! By the end of the evening, you will want to
join us every Wednesday!
Date

Wed, 02.04.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

English

www.uni-hamburg.de/tandem
www.uni-hamburg.de/cic

Balkan Evening

International Housing Exchange

8

The university is not the only place to live and study in an international
environment – you can also do this in your own four walls. You can
consult the International Housing Exchange to look for international
shared housing (WG) or use the search function to indicate which languages you speak.
International roommates lead to exciting new contacts, new experiences and perhaps an opportunity for practicing your language skills.
The International Housing Exchange is available to both German and
international students who want to live in Hamburg. Using the little
flags, you can indicate which languages you speak or which culture
you hail from. Good luck on your housing search! Yours, PIASTA and
Campus Hamburg.
Information

www.campus-hamburg.de/wohnboerse

In cooperation

Campus Hamburg

The Balkans: a region in southeast Europe which is home to various
cultures, nations, traditions and religions. A region which has made
history. A region with both exciting cuisine and beloved Balkan beats.
We are offering an exciting program with insight into the lifestyle, the
similarities, and the differences among the various countries comprising the Balkans. Just drop by and check it out!
Date

Wed, 09.04.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

ERASMUS Evening – ERASMUS and Local Students Meet
We invite all ERASMUS and local students to a cozy PIASTA Evening.
You’ll have an opportunity to meet other Erasmus students and locals
interested in the Erasmus program. Information about the Erasmus program will be provided. You can talk about your experiences or swap tips
while enjoying some drinks, munchies, and music. We hope this evening
will help you get to know each other!
Date

Wed, 16.04.2014, 6–9:30 pm

Place

Edmund Siemers Allee 1, foyer

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

9

The Great PIASTA Sensory Game!
For most people, it’s normal to be able to see, smell, taste and feel. But
how do we perceive the world if one of our senses fails? How many
senses do we actually have? And how come we can sometimes sense
that something is going to happen? We want to find out the answers
to these and other questions. We invite you to sharpen your senses in
the Great PIASTA Sensory Game.
Wed, 14.05.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

Date

Wed, 23.04.2014, 6–9:30 pm

The Trip to Lampedusa

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

The PIASTA team dedicates the evening to important social and political developments and questions of global concern.
We will look at the hopes and often life-threatening or utterly hopeless
situations which compel people to emigrate or flee to Europe. What
can we learn from their odyssey? Why have they chosen Europe? What
role does Europe play and what role do we play?
We invite you to reflect upon the lives and fates of others, their stories
of flight, and their search for a better life in a foreign country. Exchange
thoughts and gain new insights.
If you have a special interest in this topic and would like to help us
develop the session, just contact us.

A Trip through Israel
From the peaks of Jerusalem you can take in a magical place, where
the past and the present constantly meet. Living in Israel means
experiencing history. Israel’s landscape is also varied and breathtakingly beautiful, from the mountains of Jerusalem to the green Golan
Heights and the Negev Desert. And in the midst of it all lies Tel Aviv, famous for its heady nightlife and beaches. All of this and more make Israel an exciting place to discover. Join us for our journey through Israel!

10

Date

Date

Wed, 21.05.2014, 6–9:30 pm

Date

Wed, 30.04.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

Language

German

Inter-religious Dialog
“Inter-religious and intercultural dialog is not just an option, but a vital
necessity for the times.” (Pope Benedict XVI.)
PIASTA would like to dedicate this evening to a meeting of religions. We
invite you to a dialog between the religions with representatives from
various traditions (Christian, Jewish, Islamic, Hindi and Buddhist). You
can find answers to questions such as: Is there a God in Buddhism? How
many deities do Hindus recognize? How come only kosher meat is permitted in Judaism? You can also take part in a respectful and egalitarian
exchange of ideas.
The goal of this evening is to expand our understanding of other beliefs,
values and customs and to dismantle prejudice.
Date

Wed, 07.05.2014, 6–9.30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

Oldies Night
Who can resist the good ol’ songs of yesteryear? It’s not really a party
unless – besides extravagant clothes and hairstyles – the music from
the past is playing. Whether “Twist and Shout,” “Walking on Sunshine,” or “Westerland” – enjoy an evening of oldies, good times and
lots of dancing! We look forward to seeing there!
Date

Wed, 28.05.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

World Cup Night – Behind the Scenes
It’s almost that time of year again: flags on passing cars, balcony railings and windows, people placing bets and meeting up to watch the
games together. But the World Cup means more than all that. The
hosting country has to spend millions to finance the event. And this

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Earth Day: Green, Fair, Global
Did you know that Earth Day is celebrated every year in over 175 countries, inspiring people to re-think their habits of consumption? Did you
know that our lifestyle actually requires three earths to provide all of
the energy and resources we need?
Every 22 April since 1990, people the world over have been celebrating the earth in all of its variety. The day is also intended to persuade
people to lead more environmentally friendly lives.
In accordance with the motto “Time to act,” PIASTA has decided to dedicate the evening to green living and invites one and all to exchange
thoughts and ideas about threats to the earth and species diversity.
We will also give a few tips about environmentally friendly living.

11

Date

Wed, 04.06.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

“PIASTA del Mar”
Are you desperate for a vacation but smack-dab in the middle of the
semester? Are you longing for the beach, chill-out music, Cuban highballs?
Don’t worry! Everything is possible at PIASTA! We invite you to a summer “White Party,” where you can kick back, relax, and surf on the
sound of the waves.
PIASTA del Mar is an evening full of fun and relaxation.
Please dress completely in white.
Date

Wed, 18.06.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Carnival of Cultures
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“Carnival” – or Mardi Gras – is celebrated in Rio, Cologne, and Bolivia.
Mardi Gras is celebrated the world over – but in different ways. This
semester, it’s coming to us. And that’s not all. We will also be organizing a “Carnival of Cultures” with music, dance, and cuisine from all
over the world.
You have a chance to learn dances from all over the world and to immerse yourself in music.
You can also contribute a dish or music from your country or culture.
We look forward to this culinary and musical festival!
Date

Wed, 25.06.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

10 International Night of Music
th

Music is a universal language connecting cultures. PIASTA gives all students a chance to present their musical talents.
Our project, “International Night of Music,” introduces people from all
over the world who want to make music together or who are seeking
respite from the daily academic grind. If you like to sing or can play an
instrument, then don’t hesitate to contact us. Professionals and amateurs alike meet regularly to play music and rehearse for the concert.

We invite friends and classmates from other countries and cultures to
attend this musical potpourri in the PIASTA Café.
Please note

If you want to join rehearsals, please register by 19.04.2014 at:
piastamusik10@yahoo.com
Preliminary discussion: Sun, 20.04.2014 (we will notify you
by email of time and place)

Date

Wed,02.07.2014, 6-9:30 pm (concert)

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

Welcome and Culture

Welcome and Culture

often leads to social tensions and demonstrations. We want to take a
look behind the scenes of the World Cup and discuss both its merits
and its faults.

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg
Big Ships and Miniature Trains –
Harbor Tour and Visit to Miniatur Wunderland
PIASTA and Miniatur Wunderland invite you this summer to a very special event. In a one-hour tour, we will show you the Hamburg harbor
and Speicherstadt – Hamburg’s famous warehouse district. After the
tour, we’ll head over to see Miniatur Wunderland.
The tour begins on the Elbe, past majestic ships and along the canals
of Speicherstadt. After the tour, we’ll enter the world of model trains.
Miniatur Wunderland is the world’s largest model railroad and offers
a trip around the world in miniature. A large portion of the world has
already been created in Miniatur Wunderland: Austrian and Scandinavian landscapes, famous Hamburg districts and sights from the St. Michaelis Church, the Hagenbeck Zoo, and the harbor, to name just a few.
We’ll also be treated to a glimpse behind the scenes of the miniature
Las Vegas, the Grand Canyon, and Mount Rushmore.
Date

Sat, 26.04.2014, 6–10 pm

Place

Miniatur Wunderland Hamburg, Kehrwieder 2 (Speicherstadt), Block D

Meeting point

tba online in due time

Organizers

Ivana Dimitrova

Language

Tour in German, event in several languages

Fee

€ 5.60

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

The Underworlds of Hamburg
Would you like to join us for an exciting journey through the mysterious worlds below the city’s surface? Hamburger Unterwelten e.V. leads
tours through Steintorwall, the underground bunker right next to the
main station. The bunker was used during the Second World War, from
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Date

Sat, 24.05.2014, 1–5 pm

Meeting point

Main station in front of the DB-Reisezentrum

Organizers

Yankang Li

Language

German

Fee

€ 3.80

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Tour of the Holsten Brewery
Germans number among the world’s great beer lovers. No feast or party
can be without a mouth-watering cold beer. Hamburg has its very own
beer culture. Since 1979, it has been home to the Holsten Brewery. This
tour will introduce you to the art of brewing beer. After the tour, we’ll have
a chance to try out various German beers. A must for beer aficionados!

Fee

€ 2.80

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

The Schanze: Tour of Hamburg’s Newest and Most Famous District
Measuring just about a half square kilometer, Sternschanze is Hamburg’s smallest district, but with over 16,000 residents per square
kilometer it is also one of its most populated. In the last few years, the
district has become a popular hang-out and, due to its central location,
an attractive place to live.
The Schanze used to be one of the city’s defense posts and is a regular starting point for political demonstrations. But the Schanze and the
neighboring Karolinenviertel are also popular with natives and tourists
alike. Every student knows the area, with its restaurants, bars and pubs.
This tour covers the Schanze’s past and gives you a look at Hamburg’s
newest district. You will get a glimpse behind the scenes, leaving main
streets to see old factory plants, hidden courtyards, balconies, and
passageways. You will also find a lot of street art, another of Sternschanze’s claims to fame. After the tour, we’ll have a coffee in one of
the Schanze’s countless cafés to share our thoughts and impressions.
Date

Sat, 14.06.2014, time tba online in due time

Meeting point

Sternschanze train station (S-Bahn)

Date

Fri, 30.05.2014, time and place tba online in due time

Organizers

Polina Dobrynina, Marina Chugunova

Meeting point

Dammtor train station (U-Bahn), in front of McDonald‘s

Language

Tour in German, event in several languages

Organizers

Mike Kresowaty

Fee

€ 4.40

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Fee

€ 3.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

Welcome and Culture

1941 to 1944, as an air-raid shelter. It houses roughly 150 rooms over an
area of more than 2,700 square meters.
On this roughly 100-minute tour, you will not only learn more about
the bunker itself; you’ll also hear about the history of the Second
World War and the Cold War in Hamburg.
After the tour, we’ll have a chance to talk about what we heard and
saw over a cup of coffee. We can’t wait to meet you!

Chocoversum: The Chocolate Museum in the Heart of Hamburg
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Tour of Hamburg Museum
A tour of this museum is a great way to learn new things about Hamburg and to get answers to questions you may not even have thought
of before! Elaborate models, large-scale exhibits and a wealth of historical objects, pictures, and documents bring Hamburg’s past and
present to life. Knowing more about the history of Hamburg will help
you appreciate the city you walk through daily.
Museum highlights include the 600-year-old skull of the pirate Klaus
Störtebeker, the model railroad on a scale of 1:32 depicting the railway
system between the main station and Harburg, the interactive Hamburg media desk, and much, much more …

There is a wonderful saying about chocolate: “Nine out of ten people
claim to love chocolate. The tenth is a liar.” Whether you are a chocoholic, an epicure or a skeptic, the chocolate museum CHOCOVERSUM
has plenty to offer. What is so special about “sweet gold”? How is chocolate made? How does it affect our bodies? We’ll find the answers on
our 90-minute tour of this hands-on museum. You are invited to taste,
nibble, and savor. The tour will take us from the cultivation, trade and
processing of cocoa beans to the finished bar of chocolate. It’s almost as
tempting to make chocolate as to eat chocolate. Visitors can select from
various ingredients to make their very own chocolate bar and watch
how historically original machines actually create this “sweet gold.”
Date

Sun, 15.06.2014,12–3 pm

Date

Sat, 31.05.2014, time tba online in due time

Meeting point

Chocoversum, Meßberg 1, in front of the museum

Place

Holstenwall 24

Organizers

Ivana Dimitrova

Meeting point

St. Pauli train station (U-Bahn), Reeperbahn exit

Language

Tour in German, event in several languages

Organizers

Polina Dobrynina

Fee

€ 3.40

Language

Tour in German, event in several languages

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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We’ll go as a group to visit the Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg’s oldest extant museum. We’ll see exhibits which showcase
human creativity from antiquity to the modern era, as well as special
collections of Buddhist and Islamic art. For design lovers, the museum
also houses graphic design, photography, fashion, and textile exhibits.
Finally, we will have an opportunity to view a Japanese tea ceremony,
which concludes with a tasting. Join us for an international afternoon!
Date

Sat, 21.06.2014, 12-6 pm

Meeting point

Steintorplatz 1, in front of the museum

Organizers

Jacob Garrett

Language

Tour in German, event multilingual

Fee

€ 2.80 (incl. snack and beverage up to € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

The City, Humankind, and the River:
An Alternative Harbor Tour
Experience one of the world’s largest harbors – the Hamburg harbor,
also known as the “gateway to the world.” This is not your typical harbor tour, however. Our alternative harbor tour, The City, Humankind,
and the River, will take us to places where the history of migration is
visible. From the Überseebrücke to Hamburg’s emigrant halls, there
are many places which recall human migration throughout the centuries. A harbor which never sleeps …
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Meeting point

Gertigstraße bus stop

Organizers

Marina Chugunova

Language

Tour in German and English, event multilingual

Fee

€ 5.70 (incl. snack and beverage up to € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

One-day excursion to Berlin
The history of Germany’s capital brilliantly reflects the ups and downs
of the entire country’s history of the last 150 years. Berlin is the capital
of unified Germany and has become an interesting place for cultural,
social, and political experimentation. There are numerous memorials
dedicated to the most various historical epochs. For example, there are
several buildings hailing from the Middle Ages near Alexanderplatz.
On our tour, we’ll also see the Brandenburg Gate, which was erected
at the end of the 18th century, and awaken memories of the Cold War
with stops at Checkpoint Charlie and the Berlin Wall.
Join us for an outing to Berlin!
Date

Sat, 03.05.2014, 7 am–10 pm

Meeting point

Main station in front of the DB-Reisezentrum

Organizers

Weipeng He

Language

Tour in German and English, event multilingual

Fee

€ 19.20

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 12.07.2014, 3–roughly 6 pm

Excursion to Lauenberg on the Elbe River

Meeting point

tba online in due time

Organizers

N.N.

Language

Tour in German, event in several languages

Fee

€ 3.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Do you already know Lauenburg on the Elbe? Lauenburg is a famous
old city characterized by historical buildings, half-timbered houses,
and the remains of 17th-century princely palaces. Among the most
significant sights in this small but beautiful city on the Elbe are, for
example, the Church of Maria Magdalena, which was founded in the
13th century, and the Lauenburg Castle tower, which provides a fantastic view of the river, the old part of the city, and even the flat marshes
of Lower Saxony on the southern shore of the Elbe. We would also like
to take you to the Elbschifffahrtsmuseum, a maritime museum dedicated to shipping on the Elbe.
Join us on our trip to Lauenburg!

Excursions and activities
Paint Your Own Pottery!
Be creative! We are inviting you to paint your own piece of pottery. We
will visit a quaint pottery shop, where we can let our creative juices
flow and get a few tips from a pottery expert. Fun and inspiring, even
if the last time you painted was in kindergarten. We will glaze our
finished designs, which make perfect gifts or personal coffee mugs to
warm up your days and kindle fond memories.
Date

Fri, 02.05.2014, time tba online in due time

Place

Porzellanfräulein, Preystraße 8

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Visit to the Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Date

Sun, 18.05.2014, 11 am–6 pm

Meeting point

Main station in front of the DB-Reisezentrum

Organizers

Weipeng He

Language

Tour in German and English, event multilingual

Fee

€ 4.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Date

Sat, 28.06.2014, 7:30 am–9 pm

Meeting point

Main station in front of the DB-Reisezentrum

Organizers

Marina Emkuzheva

Language

Tour in German, event in several languages

Fee

€ 8.60

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 24.05.2014, 6:30 am–9 pm

Sylt: North Germany’s Largest Island

Meeting point

Main station in front of the DB-Reisezentrum

Organizers

Marina Emkuzheva

Language

Tour in German, event multilingual

Fee

€ 17.40

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Sylt is different, Sylt is varied – mud flats, salt marshes, green dams,
and beautiful dunes characterize this North Frisian island. Sylt is also
known, of course, for its beach front, which measure 40 kilometers.
The eastern part of the island is home to a vast mud flat, which has
been recognized as an UNESCO world heritage site. Many of the
island’s small cities also have interesting sights. Join us for an excursion to this stunning island and enjoy summer on the North Sea.

Bicyle tour of the Alte Land
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torically interesting: a pawn in the power struggles between Germany,
Denmark and Russia, Oldenburg still bears traces of all three cultures. We
invite you to join us for a glimpse of this charming city in Lower Saxony!

As seen from Hamburg, the famous “Alte Land” region spreads out just
south of the Elbe. The heart of the Alte Land, with its “capital” of Jork,
is Germany’s largest continuous fruit-growing region. Every year millions of visitors come to marvel at the colorful display of cherry blossoms or apple orchards. The Alte Land is the perfect place for a scenic
bike tour. The bike paths are lined with half-timbered houses. The Deichverteidigungsstrasse, a partially-paved path behind the Elbe dam,
provides a view of the flowing river from Bassenfleth to Cranz, undisturbed by automobile traffic. There are also countless quaint places
along the way for a picnic. If you would like to do something healthy
and enjoy Hamburg’s beautiful surroundings, just join us! Please note:
You need to bring your own bicycle!
Please note

You need to bring your own bicycle!

Date

Sun, 25.05.2014, 10 am–4 pm

Meeting point

in front of the old Elbe tunnel

Organizers

Polina Dobrynina

Language

German

Fee

€ 4.30

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursion to Oldenburg
Let Oldenburg, a university city which was once home to the monarchs
of Oldenburg, inspire you! Although the city has fewer than 160,000
residents, Oldenburg has much to see, such as picturesque architecture,
the Oldenburg Castle, and the Oldenburg City Hall. Oldenburg is also his-

Date

Sat, 05.07.2014, 7 am–10 pm

Meeting point

Altona train station, at the end of platform 2

Organizers

Weipeng He

Language

Tour in German and English, event multilingual

Fee

€ 11.60

Welcome and Culture

Welcome and Culture

One-day excursion to Cologne
Everyone knows the beautiful city of Cologne, right? With over one
million residents, Cologne is Germany’s fourth largest city and home
to the country’s famous Mardi Gras festivities. We invite you to spend a
day with us in this economically and culturally important international
city! This tour will provide a glimpse of 2,000 years of Cologne’s history
and its cultural and architectural legacy. Of course, we’ll also visit the
Cologne Cathedral, Northern Europe’s largest Gothic church building,
and the famous Rhine Bridges. We’ll conclude this exciting day over
a traditional glass of Kölsch and share our thoughts and impressions.
We can’t wait to meet you!

Intercultural events and activities
International reading group
Are you looking for the chance to do some reading that’s slightly more
engaging than your university textbooks, as well as discuss it in an international context? If so, this reading group is for you! At each meeting, we will discuss literary excerpts from all over the world, such as
Eastern Europe, Russia, and China. The texts will be provided to participants before each meeting (and will be relatively short). To encourage
cultural immersion, there will also be readings by native speakers. The
context is informal, the discussion can get as deep as you’d like, and it
will certainly be a good time.
Please note

The date refers to the first meeting. Further meetings will
be announced at a later date.

Date

Sun, 04.05.2014, 12–3 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Jacob Garrett

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Tai Chi: The Most Popular Form of Martial Arts in China
Tai Chi – also known as “shadow boxing” – is a martial arts form which
goes back over 400 years. It heals, trains both body and mind, and contributes to a long life. Tai Chi combines traditional Chinese approaches
to nutrition, gymnastics, and breathing with theories of Chinese medicine, namely the theory of Yin-Yang and channels.
Today, millions of people all over the world practice Tai Chi, making it
one of the most popular forms of martial arts. In China, discrete Tai
Chi movements (so-called “forms”) are practiced as a kind of n
 ational
sport. We will begin by watching Ms. Xu Yazhen (president of the
HafenCity Thai Chi Club in Hamburg) perform and then we will try out
a few major Tai Chi exercises.

Date

Sat, 10.05.2014, 6–10 pm

Place

Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10;
Meeting point tba online

Sun, 11.05.2014, 1–7 pm

Place

Holstenhofweg 86;
Meeting point tba online

Organizers

Igor Legkiy

Language

English

Organizers

Lijun Li

Fee

€ 3.30

Language

Short presentation in German and English, event multilingual

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Fee

€ 4.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Eurofeast: A Culinary and Music Feast in One
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Date

Eurofeast promises to be nothing less than a feast for the senses: a
music feast, a culinary feast, and a dance feast. Our definition of European, however, goes beyond the narrow limits of geography or politics.
Anyone curious about the food, languages, and cultures of the continent is more than welcome to share this unique evening with us.
Have you ever cooked a national dish for a friend, eager to share a piece
of your culture? Why not do the same for an international group of
students in Hamburg? Regardless of whether you are French, German,
Ukrainian or Russian, we invite you to bring along your favorite national dish. You will also have the chance to taste delicacies from all
over Europe and socialize over a meal.
The highlight of our Eurofeast evening will be the most entertaining,
spectacular, and arguably cheesiest musical event of the year – the
Eurovision Song Contest! We will also have a contest and confer a
“Best Eurovision Costume” award.
So, for all you Euro enthusiasts – take out your national flag, brush up
your face-painting skills, and come along to a truly intercultural feast!

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Classic cinema in Metropolis
The Metropolis cinema is one of the rare places in Hamburg where you
can enjoy movies from all over the world, in many languages, and from
the earliest days of the medium. Film fans can plunge into the classics
of Italian, French, American, and Japanese cinema, to name just a few.
We will meet shortly before the showing to share our expectations
and hear a brief introduction to the film. Afterwards, we’ll talk about
the film over a bite to eat and a coffee. You won’t only have a chance to
discover masterpieces rarely shown on the big screen; you will also be
able to exchange thoughts with like-minded students and gain deeper
insight into the film.

Korean cooking course
Korean cuisine is not only appreciated in Korea – it also enjoys international popularity. In this course, you will learn how to make Gogigui
and Kimchi. Gogigui is a Korean method of grilling beef, pork, chicken,
and other meats. When the pieces of meat have been grilled, they are
served atop a lettuce leaf and dressed with soy sauce (Ganjang), chili
paste (Gochujang), fresh cabbage, Kimchi, garlic and other ingredients,
rolled up and eaten in a single bite. Kimchi refers both to a special
method of preparing vegetables as well as to the prepared vegetables
themselves. Virtually all vegetables – cucumbers, leek, radish, and cabbage – can be used for Kimchi. When the grill has been set up and we
begin to prepare everything fresh at the table, we’ll feel like we’re in
Korea.
Date

Sat, 17.05.2014, 3–9 pm

Place

tba online in due time

Organizers

Lijun Li

Language

Short presentation in German and English, event multilingual

Date

Sat, 10.05.2014, 6-11 pm

Fee

€ 8.75

Meeting point

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Organizers

Ivana Dimitrova, Marina Chugunova

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Welcome and Culture

English Slang Around the World
Today, most students have sound knowledge of English. However, their
“school English” often turns out to be useless when they travel to a different country. This workshop will introduce you to the colorful world
of colloquial English. We’ll compare American, Irish, English, Cockney
rhyming, and Australian slang in an exciting workshop replete with
examples from film and music. There will also be some interactive
activities to help you remember your new vocabulary.
Date

Sun, 08.06.2014, 4–8 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Mike Kresowaty

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

International
Welcome
W e e k
01.– 04.10.2014

An evening in Thalia Theater
Going to the theater is always a cultural adventure. So we’d like to invite you to Thalia Theater! Thalia, which opened its doors in 1843, is
one of the German-speaking world’s most renowned theaters. Before
the show, we’ll find out more about the theater and the production at
first hand over snacks and drinks.
Since Thalia’s program was not available in time to issue this brochure,
we’ll put information about exact dates, times and the production on
our webpage in due time.
Please note: You will need your student ID.
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Date

June 2014, date and time tba online in due time

Place

Thalia Theater Hamburg, Alstertor 1

Meeting point

In front of the main entrance

Organizers

N.N.

Language

German

Fee

€ 4.20 (you will need your student ID)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

International from the very start:
with International Welcome Week
for new students! Make the most
of your time before studies officially commence and check out
PIASTA’s International Welcome
Week in October. You can meet
new students from other departments and around the world,
get to know the campus and the
city, and find the information
you need about studying and
university life. PIASTA is an international team of experienced
students committed to getting
you off on the right foot at Universität Hamburg. Your tutors
would be delighted to meet you!

Training
Rubrik and Coaching

WELCOME TO THE UNIVERSITÄTSKOLLEG
AT UNIVERSITÄT HAMBURG!
Which program best suits me? What do academia and
academic work mean with regard to my discipline? How
can I study effectively? These questions arise before
you start studying and in your first few semesters. And
they are important questions: The experiences you have
and the decisions you make in the early phases of your
program affect the entire course of your studies.
Universität Hamburg established the Universitätskolleg

Training
and
Coaching

in 2012 to help new students master the transition to the
University and to help them organize their first semesters both logistically and academically. The Universitätskolleg also aims to address new challenges as practically
as possible. As part of these efforts, the Universitätskolleg also supports International Welcome Week and
contributes to the Training and Coaching Program.

For more opportunities during the initial phase of your studies, check out:

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Qualitätspakt Lehre
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PL12033 gefördert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung liegt beim Autor.
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Quoting Correctly and Precisely
Knowing how to use a variety of sources is indispensable when writing academic texts. We will work on how to distinguish between your
ideas and those of other authors clearly and correctly, use direct and
indirect quotes, and create and format a bibliography.
Objectives:
• recognizing various ways to quote sources
• effectively using quotes in your own work
• creating a formally correct bibliography
• brief look at the literature administration program Citavi
Date

Sat, 10.05.2014, 10 am–2 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Melanie Andresen, MA

Target groups

Students in German-language programs

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Multilingualism Writing Workshop

Reading and Excerpting
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Reading is a daily part of academic life. Many seminars require weekly
text preparation. And grasping large amounts of text is also important
when writing papers.
In this workshop, we will introduce and practice various reading techniques. Students will learn how to choose the right technique for every
situation.
We will also work on preparing excerpts. We will talk about why these
are useful and how they can be employed to support your own work.
Objectives:
• reflecting upon your own reading habits
• learning about and trying various reading techniques
• learning how to excerpt
Curriculum:
• SQ3R
• Glimpse of Citavi to keep track of literary sources

More workshops and opportunities
The Universitätskolleg offers workshops and other activities devoted
to academic writing for students of education, psychology, human
movement, the humanities, and law.
Information

www.universitaetskolleg.de
➔ Angebote ➔ Studienanfängerinnen und -anfänger

In cooperation

Universitätskolleg at Universität Hamburg

Training and Coaching

Training and Coaching

Academic writing

Key skills
Mastering Negotiation: Recognizing and Exploiting
Psychological Traps and Opportunities
Reaching and negotiating agreements are part of daily life. We often
fail, however, to make the most of a situation because we don’t recognize how far we can go or we don’t have the courage. What can we
negotiate? How do I deal with a difficult counterpart? What do I need
to think about when dealing with someone from a different culture?
Which psychological mechanisms are at play when negotiating? And
how can I stand my ground without endangering the relationship to
my negotiation partner? We will take a look at these and other questions. Using case studies, we will try things out to lay the foundation
for playfully developing our own negotiation skills.
Objectives:
• learning to recognize how much leeway you have
• creating the most effective plan: preparing, negotiating, reviewing
• dealing with emotions, pressure and unfair negotiating partners
• understanding important factors such as culture and gender
Date

Fri, 09.05.2014, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Corinna Mertz, Diplom in psychology and trained mediator; Moritz Meyer, Diplom in psychology and trained
mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Thu, 22.05.2014, 2–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Studying Efficiently in Groups

Organizers

Birte Stark

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Multilingualism Writing Workshop

As a student, you are often involved in a good deal of group work,
such as group presentations, study groups, etc. Despite its undoubted
popularity, the alleged efficiency of group work has been shown (by a
number of psychological studies) to be overestimated and somewhat
controversial. This seminar provides an opportunity to better evaluate
the benefits of cooperation with fellow students as well as to be aware
of its pitfalls.
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Please note

Courses A and B are identical. Please register for only one!

Date

Course A: Thu, 15.05.2014, 3–7 pm
Course B: Sat, 28.06.2014, 10 am–2 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Igor Legkiy, BA Political Science

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

• applying tips and tricks individually
Curriculum:
• time-management, stress-management, and goal-management
strategies (e.g., the Eisenhower Principle, the ALPEN method,
biorhythm/ergonomics, CAF/PMI, the S.M.A.R.T. rule)
• various methods such as self-assessments, group games and
partner activities
• addressing individual problems in the group
Date

Sat, 07.06.2014, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Esther Kaufmann, BA in media and communications

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching

Objectives:
• to critically assess your skills working both in groups and alone
• to inform yourself about the benefits and shortcomings of group work
• to learn about and apply methods to overcome these shortcomings

Just Take it Easy – Dealing with Stress
Sometimes, stress gains the upper hand and we can no longer figure
out how much time to dedicate to our studies or our job and how
much time to devote to family, friends, relaxation, nutrition, sports or
other leisure activities. This seminar will help you to deal with your
responsibilities and e
 xpectations with less pressure. In addition to information about the phenomenon of stress, we will present and try
out some relaxation techniques. The objective of this seminar is to find
individual strategies for dealing with stress.
Please note: This seminar is about recognizing and dealing with your
own stress factors. General tips about setting priorities and organizing
will also be addressed.
Curriculum:
• stress models
• recognizing what causes stress
• relaxation techniques
• learning how to enjoy
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Date

Fri, 16.05.2014, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Corinna Mertz, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Self-management: Dealing Well with Daily Tasks
This workshop looks at how we can best organize our time in order
to reduce stress and achieve goals. We will look at important selfmanagement theories, provide opportunities for self-reflection and
exchange practical tips and advice.
Objectives:
• understanding ourselves better, identifying problems and discovering desires
• learning about self-management techniques

Public Speaking: Confidence in Front of Groups
Many situations, both at the university and in your career, require selfconfidence and poise. This seminar will help you attain the poise required
for presentations, class reports, lectures, oral exams, and interviews.
Objectives:
• learning how to reflect upon your own presentation habits
• learning about and trying out techniques for holding lectures
• gaining poise and self-confidence when speaking impromptu
Curriculum:
We will provide a short overview of the factors which affect speaking
and how they are related to your voice and breathing. We will also practice some speaking techniques, body language, gestures, and expression. We will plan and give our own presentations based on the material.
Date

Fri, 11.07.2014, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained conflict
coach

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Bridges to Academia
These courses are open to students in the initial phase of their studies.
They are 90 minutes and can be taken independently of each other.
Participation is voluntary. They are intended to supplement your
studies and to facilitate your start in the field of the humanities.
Why Study in the AAI?
What are my plans and expectations and how can I choose a focus?
Date

Tue, 08.04.2014, 12:15–1:45 pm
or Wed, 07.05.2014, 4:15–5:45 pm
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Date

Tue, 15.04.2014, 12:15–1:45 pm
or Wed, 23.04.2014, 14:15–5:45 pm

Study Diaries and Portfolios
What are these and how can they support my academic pursuits?
Date

Tue, 06.05.2014, 12:15–1:45 pm
or Wed, 21.05.2014,4:15–5:45 pm

Time Management
What do I need to think about and how can I optimize my time
management?
Date

Tue, 13.05.2014, 12:15–1:45 pm
or Wed, 04.06.2014, 4:15–5:45 pm

Place

All courses and workshops take place in the Main Building,
Room 71 (ground floor, opposite the AAI café),
Edmund-Siemers-Allee 1.

Language

German

Registration

Queries and registration at:
esther.morgenthal@uni-hamburg.de

In cooperation

Universitätskolleg at Universität Hamburg

More workshops and study groups
The Universitätskolleg offers workshops and study groups led by
student tutors to students of psychology, the humanities, and law.
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Information

www.universitaetskolleg.de
➔ Angebote ➔ Studienanfängerinnen und -anfänger

In cooperation

Universitätskolleg at Universität Hamburg

Intercultural skills
Dear Students,
PIASTA’s intercultural training courses are intended to impart fundamental skills which are both necessary and useful when people from
different cultural backgrounds communicate and interact. This could
involve a culturally-mixed group project at Universität Hamburg, a semester in Mexico or a career requiring work in intercultural teams. Intercultural training is general, meaning non-specific to any one culture.
These skills include the ability to see things from a different perspective, to reflect upon your own and other people’s behavior, to empathize, to stay flexible, to be open and tolerant, to be aware of and deal
appropriately with your own prejudices and stereotypes (which we

all have), intercultural sensitivity, and the ability to communicate. Intercultural proficiency cannot be acquired in a single seminar, but the
seminars do provide a very good opportunity to develop your skills and
to find inspiration for further intercultural development.
Basic knowledge of cultural difference (e.g., cultural views of time) is
also useful and forms part of our teaching. It can also lead, however,
to stereotyping. Our goal, therefore, is to strengthen your own intercultural communication skills and abilities, to allow you to adjust your
perspective as you encounter others with curiosity and openness, and
as you learn new things and exchange ideas constructive to all.
As trainers, we place a lot of value on practical experience and use
techniques such a role play to create authentic intercultural situations.
We currently offer three basic seminars on intercultural skills and an
advanced seminar on intercultural communication.

Training and Coaching

Training and Coaching

Different Strokes for Different Folks: Finding the Right Study Strategy
How do I learn best and what study strategies can help me?

Intercultural Skills at Work, at the University,
and in Everyday Life (introductory seminar)
Why do we actually need intercultural skills? In the future, globalization will lead to work in increasingly culturally-mixed teams. And intercultural skills will be seen as key qualifications by potential employers.
This seminar will explain what “culture” and “intercultural skills” actually mean and how you can act skillfully in an intercultural context.
Objectives:
• reflecting upon your own culture and its values and habits of
thought and action
• recognizing and using cultural difference in communication
Curriculum:
• theoretical and practical analysis of German culture
• understanding of cultural concepts and features of diverse cultures
• practical exercises on various cultural phenomena
Please note

The same material is taught all three courses. Please register for one course only!
Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Course A: Fri, 25.04., 2–6 pm and Sat, 26.04.2014, 10 am–5 pm
Course B: Thu, 19.06., 2–6 pm and Fri, 20.06.2014, 10 am–5 pm
Course C: Fri, 04.07., 2–6 pm and Sat, 05.07.2014, 10 am–5 pm

Organizers

Course A: Lea Kühne, Diplom in teaching, Olga Breymeyer,
Diplom in psychology; Course A and C: Soheila Safari,
Diplom in psychology and trained conflict coach, Irina
Zueva, BSc in psychology

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Today, communication and intercultural skills are seen as key qualifications in universities and on the job and they are indispensable to effective
communication and cooperation. This seminar aims to expand upon
your communication skills and focuses especially on intercultural situations and how to respond accordingly to conversation partners from all
over the world and in different contexts while remaining true to yourself.
Objectives:
• reflecting on your own culturally-conditioned behavior and communication habits
• recognizing and using cultural difference in communication
• acquiring helpful tools and techniques to hone your own conversation skills
• learning about helpful strategies for dealing with difficult intercultural situations
Curriculum:
• diverse communication models (including Schulz v. Thun, etc.)
• practical exercises on (inter)cultural factors in diverse communication situations
• constructive criticism in practice
Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course dates!

Date

Fri, 23.05.2014, 2–6 pm and Sat, 24.05.2014, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Lea Kühne, Diplom in teaching, Soheila Safari, Diplom in
psychology and trained conflict coach

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Please note

Courses A and B are identical. Please register for only one!
Block seminar. Attendance is mandatory on both course dates!

Date

Course A: Thu, 24.04.2014 and Fri, 25.04.2014, 2–8 pm
Course B: Sat, 10.05.2014 and Sun, 11.05.2014, 10 am–4 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
Room 305

Organizers

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching
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Effectively Communicating across Cultures:
Leading a Discussion (advanced seminar)

PowerPoint for Beginners
PowerPoint is one of the most common Microsoft Office programs. This
course will introduce you to the world of PowerPoint. The course focuses
on practical exercises using the computer.
Objectives:
• basic use of PowerPoint
• creating typical PowerPoint presentations for your studies
Curriculum:
• basic use of presentations
• basic text lay-out
• working with various PowerPoint slides
• working with templates
• producing Slide Masters
• creating and laying out illustrated objects and graphics
Date

Sat, 26.04.2014, 10 am–4 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
Room 305

Organizers

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

IT skills
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Excel for Beginners

Word for Academic Papers (German)

Excel is one of the most common Microsoft Office programs. This
course will introduce you to the world of Excel. The course focuses on
practical exercises using the computer.
Objectives:
• basic use of Excel
• using and understanding basic Excel functions
• confident use of options using practical examples
Curriculum:
• basic principles of tables (filling out, moving, copying)
• using formulas and functions
• using relative, absolute, and combined field references
• creating and quickly designing diagrams
• creating tables, connecting pages and data
• tips and tricks for working with Excel

Word is one of the most widely-used programs to prepare academic
papers. In this course, we will take a thorough look at all of the major
format requirements of academic papers (term papers, final theses
and dissertations).
Objectives:
• using Word effectively to format academic papers (term papers,
final theses, dissertations)
Curriculum:
• basic principles of formatting academic papers
• basic principles of format and document templates as well as design
• marking pages and paragraphs
• margins, page formats, page headers and footers
• tables of contents, indices, page overview, organizing and numbering
• indices of images, tables, footnotes and endnotes

Sun, 27.04.2014, 10 am–4 pm

Date

Fri, 16.05.2014, 2–8 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
Room 305

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
Room 305

Organizers

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Organizers

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Advanced PowerPoint

Advanced Excel

This course builds upon “PowerPoint for beginners.”
Objectives:
• to build upon basic PowerPoint skills
• confidence using Slide Masters and adding various multimedia
elements
• practical application of know-how
Curriculum:
• basic principles of presentation lay-out
• lay-out of templates and Slide Masters
• creation and lay-out of organizational charts and diagrams
• adding and editing various multimedia elements
• effective use of animation
• giving a professional presentation

This course builds upon “Excel for beginners.”
Objectives:
• to build upon basic Excel skills
• using formulas and functions confidently
• practical application of know-how
Curriculum:
• working with large tables, sorting and filtering large quantities of data
• using advanced functions
• creating and adapting Pivot tables
• basic use of macros
• working with practical examples
• advanced tips and tricks for working with Excel

Date

Thu, 15.05.2014, 2–8 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
Room 305

Organizers

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Word for Academic Papers (English)
Word is one of the most widely-used programs to prepare academic
papers. In this course, we will take a thorough look at all of the major
format requirements of academic papers (term papers, final theses
and dissertations).
Objectives:
• using Word effectively to format academic papers (term papers,
final theses, dissertations)
Curriculum:
• basic principles of formatting academic papers
• basic principles of format and document templates as well as design
• marking pages and paragraphs
• margins, page formats, page headers and footers
• tables of contents, indices, page overview, organizing and numbering
• indices of images, tables, footnotes and endnotes

Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Sat, 17.05.2014 and Sun, 18.05.2014, 10 am–4 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
Room 305

Organizers

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching
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Date
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Jobs, internships, first career steps
Entrepreneurial seminar for students and graduates (German)
This seminar provides students and graduates with an overview of
how to found a business. We will take a look at various aspects and
issues, from founding a business to organizing an entire corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing an
entrepreneur as well as find out whether founding a business is the
right career move for you.
We will place special emphasis on the requirements students and graduates from immigrant backgrounds need to think about. There will also
be an opportunity to ask questions and share experiences and opinions.
Objectives:
• thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepreneurial talents at an early stage

If you’ve been invited to an interview, then you’ve won half the battle.
Now you need to make a good impression in a personal meeting. Many
people find that if they don’t prepare, they are at a loss to adequately
communicate their many talents and skills on the spot. This workshop
takes a look at everything related to job interviews and shows you
how to cast your intercultural skills and experience in the best possible light.
Objectives:
• encouraging self-reflection
• knowing which questions to expect and how to answer them
during the interview
Date

Fri, 06.06.2014, 9:30 am–3 pm

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Date

Thu, 05.06.2014 and Fri, 06.06.2014, 4–7:30 pm

Organizers

Christoph Fittschen MA (Universitätskolleg)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

Organizers

Andreas Voss, MA in entrepreneurship, entrepreneurial
consultant

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Universitätskolleg at Universität Hamburg

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Career Center of Universität Hamburg

Please note

Tips and Tricks for Writing Job Applications:
How Can I Highlight My (Intercultural) Skills?
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Interview with Confidence:
How Can I Highlight My (Intercultural) Skills?

Before you start an internship or job, you almost always need to submit a written application. And you can make many mistakes which are
actually quite easy to avoid. This workshop takes a look at everything
related to job applications, from cover letters to your resume, and
shows you how to cast your intercultural skills and experience in the
best possible light.
Objectives:
• encouraging self-reflection
• gaining confidence in writing cover letters and resumes
Date

Thu, 05.06.2014, 9:30 am–3 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Christoph Fittschen MA (Universitätskolleg)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Universitätskolleg at Universität Hamburg

Training and Coaching

Training and Coaching

• motivating people, especially women and entrepreneurs with
immigrant backgrounds, to critically assess their career choices
and the topic of professional independence
• concrete economic and entrepreneurial know-how
Curriculum:
• comprehensive overview of how to found a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal conditions for founding a business
• freedom of trade and establishment for EU citizens
• residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limitations while studying
• aid and contacts for people with non-German backgrounds

Entrepreneurial seminar for students and graduates (English)
This seminar provides students and graduates with an overview of
how to found a business. We will take a look at various aspects and
issues, from founding a business to organizing an entire corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing an
entrepreneur as well as find out whether founding a business is the
right career move for you.
We will place special emphasis on the requirements students and
graduates from immigrant backgrounds need to think about. There
will also be an opportunity to ask questions and share experiences
and opinions.
Objectives:
• thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepreneurial talents at an early stage
• motivating people, especially women and entrepreneurs with immigrant backgrounds, to critically assess their career choices and
the topic of professional independence
• concrete economic and entrepreneurial know-how
Curriculum:
• comprehensive overview of how to found a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal conditions for founding a business
• freedom of trade and establishment for EU citizens
• residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
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Training and Coaching

• formalities
• earning limitations while studying
• aid and contacts for people with non-German backgrounds
Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Thu, 26.06.2014 and Fri, 27.06.2014, 4–7:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Andreas Voss, MA in entrepreneurship, entrepreneurial
consultant

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Career Center of Universität Hamburg

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

The Certificate Intercultural Competence
is an extracurricular program offered by Universität Hamburg: The certificate is awarded to
students at Universität Hamburg who have been
extraordinarily involved in intercultural activities. It recognizes intercultural commitment and
is an additional mark of distinction for students.
Students who successfully complete three of four
components can be awarded the certificate.

The Certificate Intercultural Competence
includes mandatory intercultural training, as
well as international experience, intercultural
activities, language courses, and internationallyoriented as elective courses.

The Certificate Intercultural Competence
can be awarded to German and international
students of Universität Hamburg for free.
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Component A

Intercultural Training

Component B

International Experience

Component C

International Campus

Component D

Intercultural Studies

More information about the CIC at:
www.uni-hamburg.de/cic

Information and Advising

Information
and
Advising

41

Career guide

Entry visa for new students
Did you apply to Universität Hamburg and are now wondering about
visas?
It generally takes two to three months to process visa applications.
Universität Hamburg therefore recommends applying for a student
applicant visa as soon as you have received confirmation that your application has been submitted. Do not wait for a letter of acceptance!
Apply for a student applicant visa as soon as the University confirms
receipt of your application.
Information

What do I really want to do after I graduate? When you first start
studying, you may not know the answer to this question – and you
don’t have to. But how can you find out?
While studying, you’ll have a few years to think about these questions.
Just think of the pursuit as studying a minor! We’ll give you the guidelines by providing an overview of the various areas your “subject” covers.
This guide contains detailed information, provides inspiration and
ideas, and includes an extensive list of links to help you search on
your own. Just check it out and find out what you can do to figure out
your future, to research, to reflect, to gain further qualifications, to try
things out, and to apply!

www.uni-hamburg.de/visa
Information

First steps for new students
Did you apply to Universität Hamburg and are now wondering what the
next steps are? “Welcome to Universität Hamburg! First steps for new
students” (PDF) is a brochure with information about the most important initial steps you’ll need to take before you start studying, from registering in Hamburg to taking out insurance.

Who can advise me on doing a PhD at Universität Hamburg? Who is
the right person for which question? Find information and the right
contact details.

The City of Hamburg publishes a brochure (PDF) for international students: “Informationsbroschüre für internationale Studierende zum
Aufenthaltsrecht.” This brochure contains detailed information on residency laws:
• arriving in Germany
• residency laws for students
• jobs and internships while studying
• taking on work after graduating
• permanent residency in Germany
Information

www.uni-hamburg.de/aufenthalt ➔ Download

Language Compass
Do you like learning foreign languages? Would you like to improve your
German for academic purposes? Or would like to refresh and advance
the foreign language skills you acquired in secondary school? The Language Compass provides information and tips about language courses
and workshops at Universität Hamburg, the Language Tandem, language tests and language acquisition.
Info

www.uni-hamburg.de/doctoralcandidates

www.uni-hamburg.de/firststeps

Residency laws for international students
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www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Guidelines for (prospective) doctoral students

Information
Information

Information and Advising

Information and Advising

Information

www.uni-hamburg.de/language-compass

Advising
Information and advice on studying abroad: An information
session offered by the Department of International Affairs
How do I plan to study abroad? What exchange programs does Universität Hamburg offer? What kind of funding is available? The Study
Abroad Team in the Department of International Affairs can provide answers to these and other questions at its monthly information session.
Going abroad is not only an opportunity to discover a new culture. It
also expands your academic profile and improves your chances on the
job market. You’ll see the world – and your own country – from another
point of view.
The most important thing, however, is to plan your trip in good time,
since many programs require a lot of run-up time (more than a year in
some cases!).
In addition to its monthly information sessions, the Study Abroad Team
also holds weekly office hours for individual advising.
Information
sessions

Every third Thursday in the month from 1 to 4 pm:
17.04.2014, 15.05.2014, 19.06.2014
Office hours and further information at:
www.uni-hamburg.de/outgoings

Place

CampusCenter, Alsterterrasse 1, 4th floor, Room 415
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outgoings@uni-hamburg.de

Target groups

Students who would like to study or do an internship
abroad for one or two semesters

Language

German

Information

www.uni-hamburg.de/outgoings

Doctoral student services
from the Department of International Affairs
The Department of International Affairs provides support to international PhD students in all non-subject related matters. Whether you
are seeking information or have questions about residency laws or
funding options, we are happy to help you! We also support PhD students who want to go abroad as part of their doctoral pursuits.
Office hours

Tue, 1–2 pm or by appointment

Place

Tues: Campus Center, Alsterterrasse 1, Room, 327
Other appointment: Mittelweg 177, Room S 1015

Advisor

Ms. Dr. WANG Yi

Contact

Tel: +49-40-42838-9620
Email: promovierendenservice@verw.uni-hamburg.de

Language

German/English/Chinese

Legal advice for international students
The Department of International Affairs offers international students,
doctoral students and graduates free legal advice from a professional
lawyer. You can find out about visas, extending residency permits,
work permits and employment in Germany after graduating.
Please note

Registration unnecessary but please arrive by 6 pm at
the latest.

Office hours

5–7 pm on the following Mondays: 07.04.2014, 14.04.2014,
05.05.2014, 26.05.2014, 02.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014,
07.07.2014

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor

Björn Stehn, attorney

Language

German/English

Advice for international students on legal,
social, and personal matters
The Department of International Affairs offers advice on residency
laws and extending residency permits, work permits, part-time jobs,
internships, starting a career and dealing with authorities in difficult
personal and academic situations.
Advisors

Otília Dias advises students in her office hours, no registration required.
Alexandra Hach provides individual advising by appointment.
Please contact either Ms. Dias or Ms. Hach.

Office hours

Otília Dias: Mon, 10 am–12 pm, Wed, 3–4 pm, Fri, 10 am–
12 pm (Language: German/English/Portuguese/Spanish);
Alexandra Hach: Please contact me by email or phone and
provide a brief description of your question or concern.
I will get back to you as soon as possible to suggest an appointment. (Language: German/English)

Place

Otília Dias: Mittelweg 177, Room S 1053
Alexandra Hach: By appointment only, Mittelweg 177,
Room S 1051 or Rentzelstraße 17, Room 103

Contact

Otília Dias: Tel: +49-40-42838-3311
Email: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de
Alexandra Hach: Tel: +49-40-42838-6635
Email: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Advice on scholarships for international students
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Merit scholarship program for international students
International students and graduates with outstanding academic
records can apply for an annual stipend of maximum € 650 per month.
For more information, please consult the Department of International
Affairs’ homepage:
www.uni-hamburg.de/meritfellowship
Completion grants for international students
To complete doctoral studies, international students in financial need
can apply for a monthly stipend of maximum € 450. For more information, please consult the Department of International Affairs’ homepage:
www.uni-hamburg.de/examinationgrant
Office hours

Office hours by appointment only:
Mon, 10 am–12 pm, Wed, 3–4 pm, Fri, 10 am–12 pm

Place

Mittelweg 177, Room S 1053

Advisor

Otília Dias

Contact

Tel: +49-40-42838-3311
Email: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de

Target group

International students of Universität Hamburg

Language

German/English/Portuguese/Spanish

Information and Advising

Information and Advising

Contact

Psychological counseling for international students
Students may experience various psychological difficulties while
studying. Some students feel extreme pressure to succeed, developing test anxiety or fear of failure; others develop anxiety about their
professional prospects and question whether or not they have chosen
the right major. Still others cannot concentrate on their studies due
to problems in their personal relationships or at home; perhaps they
are dealing with separation anxieties or they develop psychosomatic
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Office hours

By appointment only, Tuesday or Friday mornings. Please
contact me by email or phone and provide a brief description of your question or concern. I will contact you as soon
as possible to set up an appointment. Please note that this
may take two to three weeks.

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained conflict
coach

Contact

Tel: +49-40-42838-3217 (Fridays only, 10–11 am)
Email: soheila.safari@uni-hamburg.de

Language

German/Farsi

Community

Information and Advising

disorders. What they all have in common is that they need support in
order to continue with their studies, their job search or simply with
their daily lives.
We provide counseling for all kinds of problems and concerns which
students want to discuss confidentially. We aim to identify the source
of the problem and to work together to find a suitable solution. Do not
hesitate to contact us, even if your concerns seem minor!

Community
About Us
Cooperation
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PIASTA’s homepage

We are a large team
We hail from many different countries and cultures and work together
in PIASTA. We are tutors, scholarship recipients, student and academic
instructors and interns.

On our homepage, you’ll find:
• news: There is always something happening at PIASTA. Check out
our homepage regularly!
• events: Inform yourself and register online!
• information and advice: Contact us if you have any questions about
your program!
• community: It’s really easy to join PIASTA!
www.uni-hamburg.de/piasta

Our team is multilingual
We offer advice and support in Bulgarian, Chinese, German, English,
Georgian, Italian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, and
Ukrainian – and every semester, there are new languages! We provide
information, advice and support. We also organize cultural and leisure
activities, seminars and workshops as well as a Welcome Week at the
beginning of each semester. We are a group of students helping students: we’re here to help!

PIASTA Newsletter
Our weekly newsletter contains PIASTA news as well as tips about
other interesting international and intercultural events and workshops in Hamburg.
You can subscribe to or cancel the newsletter at:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

Our diversity connects us
We work and act across cultures; are curious and open, have a common interest in intercultural exchange at Universität Hamburg, and
strive to improve academic and living conditions.

Join in
There are many ways to join and support PIASTA: as a tutor, a Language
Tandem partner, on a voluntary basis or by doing an internship. We
would be delighted to meet you!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen_e.html

Check out our homepage to find out more about us:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns_e.html
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Interview series: International students talk about studying in Hamburg. Take a look!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos_e.html

We evaluate our activities on a regular basis. We ask participants what
they liked, what they felt was important, and what they think we can
improve. You can read the results on our homepage.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback_e.html
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About us

About us

Hein

Community

Community

Campus Hamburg
Alumni Universität Hamburg e.V. connects alumni and current
students. Campus Hamburg is an umbrella organization for activities
which contribute to improving university and campus life. PIASTA cooperates with the International Housing Exchange. The University is
not the only place to live and study in an intercultural environment
– you can also do this in your own four walls. You can search specifically for international roommates or use the search engine to indicate
which languages you speak.
wohnboerse.alumni-uhh.de
Career Center
The Career Center guides students, graduates, and young researchers
on their career path and helps prepare and successfully plan their first
career steps. Our services include workshops, advising, service learning, supporting job searches, entrepreneurial opportunities, an information pool, and the two lecture series Fishing for Careers and Talking
for Careers.
www.uni-hamburg.de/careercenter
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We would like to thank all of the Schools, Departments, organizations, and initiatives who supported the Certifcate Intercultural
Competence:
School of Education, Psychology and Human Movement –
Zentrum für Schlüsselkompetenzen/ABK
www.epb.uni-hamburg.de/zsk
Department of Languages, Literature and Media I+II;
Arbeitsstelle Studium und Beruf (Academic Affairs and Career Office)
Area of studies: General Professional Skills (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub
School of Business, Economics and Social Sciences – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
School of Mathematics, Informatics and Natural Sciences
www.min.uni-hamburg.de
School of Law
www.jura.uni-hamburg.de/internationales
AIESEC
aiesec.de/Hamburg

Multilingualism Writing Workshop
This writing workshop will help you to build upon your writing skills.
Our services include a writer’s café, a writer’s group, individual writing
advice, and workshops. Students can acquire a certificate as a “writing
advisor.”
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

Buddy Program: School of Education, Psychology and Human Movement
www.epb.uni-hamburg.de/de/node/3225

Thalia Theater/Thalia International
Thalia Theater is one of three state theaters in Hamburg dedicated to
producing drama and with a permanent and renowned ensemble. The
main auditorium seats 1,000 and the theater’s repertoire includes over
twenty productions which are performed on various days or in blocks.
There are roughly nine premiers per season in the building on Alstertor.
www.thalia-theater.de

Universität Hamburg’s Guest House
www.gaestehaus-uni-hamburg.de

Universität Hamburg’s Universitätskolleg
The University established the Universitätskolleg in 2012 to help new
students master the transition to the University and to help them
organize their first semesters both logistically and academically. The
Universitätskolleg also aims to address new challenges as practically
as possible. Under the heading “Bridges to the University: Pathways
to Academia,” the Universitätskolleg provides the conceptual, institutional, and administrative framework for programs which focus on
the school-to-university or job-to-university transition and the skills
required to pursue academic study.
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Cooperation

Cooperation

Cooperation

University Players
www.universityplayers.de
tba*
www.tbajournal.com

STUBE Nord
www.stube-nord.de
HanseMUN
www.hansemun.de
Weitblick e.V. Hamburg
www.weitblicker.org/hamburg
Buddy program: School of Business, Economics and Social Sciences
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
uil.unesco.org/about-us/internships
AEGEE
www.aegee-hamburg.de
Studierendenwerk Hamburg’s Welcome Tutoring Program
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
Enactus
www.unihamburg.enactus.de
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Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Kalender · Calendar
SoSe 2014
Seminare, Workshops, Infoabende · Seminars, workshops, information sessions

Liebe Promovierende,
auch im Sommersemester 2014 heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu unseren abwechslungsreichen Angeboten für Promovierende und Promotionsinteressierte, die wir im Rahmen eines DAADProjekts für euch entwickelt haben.
In diesem Flyer findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg
zum Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möchten wir eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten
und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen
euren Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutschen und internationalen Promovierenden und Promotionsinteressierten der Universität Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Sommersemester 2014!
Euer PIASTA-Promotionsteam

Capoeira – mehr als ein Kampfsport!
Capoeira – More Than Just a Combat Sport!

Sa/Sat, 03.05.2014

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: The ABC’s of Funding

Di/Tue, 06.05.2014

Wie verfasse ich ein Exposé?
How Do I Write a Proposal?

Di/Tue, 13.05.2014

How to Become an Awesome Presenter? (English)

Di/Tue, 20.05.2014

Discover the Wonderful World of Bollywood (English)

Di/Tue, 27.05.2014

How to Prepare for Your Fieldwork (English)

Di/Tue, 03.06.2014

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relax with Tai Chi and Qi Gong

Sa/Sat, 14.06.2014

Go out! Auslandsaufenthalte während der Promotion
Go out! Going Abroad during Your Doctoral Studies

Di/Tue, 17.06.2014

Wie verfasse ich ein Abstract für eine wissenschaftliche
Di/Tue, 24.06.2014
Konferenz?
How Do I Write an Abstract for an Academic Conference?
Kultur- und Freizeit-Aktivitäten · Cultural events and leisure activities
Visit to Dialog im Dunkeln (English)

Sa/Sat, 31.05.2014

Brasilianische Küche erleben
Experience Brazilian Cuisine

Fr/Fri, 20.06.2014

Geschichte hautnah erleben in Stade
History Up Close in Stade

Sa/Sat, 21.06.2014

Die Welt der Physik kennenlernen: Besichtigung der DESY
Discover the World of Physics: Tour of DESY

Fr/Fri, 27.06.2014

Further activities for PhD students

Dear Doctoral Students,
In summer semester 2014, we once again cordially invite you to take
part in an eventful program of activities, developed in the context of
a DAAD project and created for current and prospective PhD students.
This brochure contains information about leisure activities, information sessions, workshops, and advising services developed to guide you
on the path towards your doctoral degree and provide some relief from
the daily academic grind. We hope that the activities will be informative, facilitate contacts, and broaden your horizons.
These activities are open to all German and international doctoral
students at Universität Hamburg.
We would also like to take this opportunity to thank the DAAD for its
cooperation.
We wish you a wonderful and successful summer semester 2014!
Your PIASTA PhD Team

Organized by PIER Helmholtz Graduate School (English)

Seminare, Workshops, Infoabende
Seminars, workshops, information sessions
Capoeira – mehr als ein Kampfsport!
Capoeira – More Than Just a Combat Sport!
Capoeira ist mehr als ein Kampfsport, es ist auch Tanz, Spiel und
Lebensgefühl. Wir möchten euch in diesem Workshop etwas über
die Geschichte von Capoeira erzählen und euch die Gelegenheit geben, mit einem professionellen Trainer einige Schritte selbst auszuprobieren. Zuerst werden wir auf die Geschichte, die Philosophie und
die künstlerischen Merkmale von Capoeira eingehen. Im zweiten Teil
der Veranstaltung werden wir euch einige der wichtigsten Musikinstrumente sowie die Grundschritte der Capoeira vorführen. Danach
bekommt ihr die Gelegenheit, Capoeira selbst auszuprobieren. Bitte
denkt also daran, bequeme Sportkleidung mitzubringen. Wir freuen
uns auf euch!

Capoeira is more than just a combat sport – it’s also dance, play, and
an attitude towards life. In this workshop, we’d like to talk about the
history of Capoeira and give you a chance to try out a few steps with
a professional coach. First, we’ll introduce the history, philosophy, and
aesthetic features of Capoeira. In the second part of the workshop,
we will present a few of the most important musical instruments and
basic steps. At the end, you’ll have a chance to try it out yourself! Please
remember to wear comfortable clothing. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Sa 03.05.2014, 16–19 Uhr
Sat, 03.05.2014, 4–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Kim Tiveron da Costa
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: The ABC’s of Funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach
einem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung dieser neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit
der wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionsstipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisation bewerben. Darüber hinaus bieten einzelne Universitäten
Grund- und Abschlussstipendien für Promovierende an. Wir werden
euch bei diesem Treffen über Finanzierungsmöglichkeiten, Vor-und
Nachteile von Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungstipps etc. informieren. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns
auf euch!
Doing a doctorate is not just a matter of finding a topic or a supervisor;
it’s also a question of how to finance this phase of your life. Besides
going the traditional route of working as a research assistant, you can
also apply for a scholarship from a research training group or funding
institution. And the University has its own scholarhip program for doctoral students. This info session will take a look at the following topics:
financing opportunities, scholarships vs. jobs, application tips, etc. This
is also a good opportunity to meet other doctoral students. We’ll provide beverages, sweets, and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 06.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 06.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Elena Kireva
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Wie verfasse ich ein Exposé?
Wissenschaftliches Arbeiten für Promotionsinteressierte
How Do I Write a Proposal?
Academic Writing for Prospective PhD Students
In dieser Veranstaltung besprechen wir allgemeine Charakteristika
des wissenschaftlichen Arbeitens anhand eines konkreten Beispiels:
das Schreiben eines Exposés. Hierbei können viele Fragen auftauchen,
die in diesem Workshop behandelt werden. Wir sprechen über die Themen Titel, Problemstellung, aktueller Stand der Forschung, Ziel und
Fragestellung der Arbeit, Theorie und Hypothesenbildung, Methodik,
Gliederung, Arbeitsplan sowie Literaturverzeichnis. Auch die formale
Textgestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten und verschiedene
Zitierweisen werden vorgestellt. Natürlich bietet diese Veranstaltung
eine Gelegenheit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und Kennenlernen für internationale und deutsche Studierende. Für Getränke,
Süßes und Snacks ist gesorgt. Wir freuen uns auf euch!
We’ll discuss the general features of academic papers using a proposal
as a concrete example. The workshop will no doubt answer many of
the questions which generally arise. We will cover the following: titles,
formulating a thesis, the current state of research, formulating the
paper’s objectives and lines of inquiry, proposing theories and hypotheses, structuring, planning discrete steps, and bibliographies. We will
also present layout formalities and various ways to quote in academic
papers. Of course, you will also have a chance to exhange ideas and
meet German and international students. We’ll provide beverages,
sweets, and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 13.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 13.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Galina Kondratieva

pression, you connect both intellectually and emotionally to your listeners, and you effectively deliver your core message. You will also learn how
to deal with unforeseen situations. We will discuss the kinds of problems which might prevent you from speaking effectively and provide
some tips for improving your presentation skills. Activities will focus on
posture and appearance, confidence and energy, audience interaction,
tone and modulation, non-verbal communication and body language,
and time management. We will provide beverages and snacks. We look
forward to seeing you!
Termin
Date

Di 20.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 20.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Sadiqur M. Rahman
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Discover the Wonderful World of Bollywood
Bollywood is one of the largest and most popular film industries in
the world and can also be seen as representative of Indian culture and
traditions. In this workshop, we want to raise awareness about the
Indian film industry and Bollywood by learning more about their historical background. A short presentation on India, Indian cinema, and
Bollywood will also look at stereotypes and clichés associated with
Bollywood. Afterwards, we’ll show and discuss a few Bollywood film
clips. Of course, you will also have an opportunity to try some traditional Indian snacks and listen to some Indian music.
Termin
Date

Di 27.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 27.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Sadiqur M. Rahman
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

your interviewing skills. We’ll provide beverages and snacks. We look
forward to seeing you!
Di 03.06.2014, 17–19 Uhr
Tue, 03.06.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Isabel Rosales Sandoval
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relax with Tai Chi and Qi Gong
Um das Studium erfolgreich zu gestalten, sollte man sich Zeit zur Entspannung gönnen. Zum Ausgleich der einseitigen Belastungen sind
zwei altchinesische Gesundheitspraktiken ideal: Tai Chi und Qi Gong.
Leichtigkeit, Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit kennzeichnen diese
besonders wohltuenden und sanften Entspannungsübungen. In diesem einführenden Workshop lernen wir ihre Grundzüge und ein paar
Basistechniken kennen. Ziel ist es, eure körperliche und emotionale
Balance zu fördern. Im Anschluss an den Workshop könnt ihr euch bei
einem Kaffee noch einmal gemeinsam austauschen.
Hinweis: Bitte zieht bequeme Kleidung und Schuhe an.
If you want to study successfully, you should take the time to relax.
Two ancient Chinese arts are ideal when you need a change of pace: Tai
Chi and Qi Gong, which consist of gentle and soothing exercises, are
characterized by lightness, naturalness and holism. This introductory
workshop will touch upon basic principles and techniques. The goal is
to promote your physical and emotional well-being. At the end of the
workshop, we can exchange impressions over a coffee.
Please note: Wear comfortable shoes and clothing.
Termin
Date

Sa 14.06.2014, 11–15 Uhr
Sat, 14.06.2014, 11 am–3 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Sprache/Language Deutsch/German

Leitung/Organizer Chunyang Zhou

Anmeldung
Registration

Sprache/Language Deutsch/German

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

How to Become an Awesome Presenter?
Students and teaching staff alike have to make presentations on a regular basis. In this workshop, we will not only work on how to become
a good speaker but how to become an awesome presenter. There are
many advantages of giving great presentations: You leave a lasting im-

How to Prepare for Your Fieldwork:
Sampling, Gaining Access and Designing Questions
Are you traveling in the near future to the countries you are studying?
In the first part of this workshop, we will discuss the steps you need
to take to prepare for and enjoy a stress-free field trip. We will explore
the best way to contact interview partners, identify the best sources
for your field work, and discuss how to formulate your questions. In
the second part of the workshop, we will do some exercises to improve

Interkulturell entdecken

Termin
Date

Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Bitte umblättern! Turn the page!

Intercultural discovery
Interdisziplinär lernen
Interdisciplinary learning
Informiert studieren
Informed study

Universität Hamburg
Abteilung Internationales
Referat 52: Internationales Studieren und Promovieren
Programm International für alle Studierenden und Alumni (PIASTA)
Department of International Affairs
Section 52: International Student Mobility
International Program for Students and Alumni (PIASTA)

Redaktion · Editors
Übersetzung · Translation
Foto · Photo
Lektorat & Gestaltung
Editing & Design
Schrift · Font
Druck · Printed by
Auflage · Circulation
Jahrgang · Year

Dr. WANG Yi, Lisa Hoffmann, Imke Ohlrogge
Rebecca Garron, Dr. Gabrielle Robilliard
Michael Scheibel
Redaktion Kultur und Bildung
www.redaktion-kultur-bildung.de
TheSans UHH/LucasFonts
Universitäts-Druckerei
6500
Sommersemester 2014

Go out! Auslandsaufenthalte während der Promotion
Go out! Going Abroad during Your Doctoral Studies
In der globalisierten Welt der Forschung ist es für Promovierende eine
große Chance und zugleich eine große Herausforderung international
zu arbeiten. Es ist für angehende Wissenschaftler/-innen von großem Vorteil, wenn sie bereits die ersten Schritte ihrer Laufbahn im
internationalen Kontext machen können. Dazu gehört, Forschungsaufenthalte in anderen Ländern durchzuführen, die eigene Arbeit auf
internationalen Konferenzen vorzustellen, weltweit mit Fachexperten zu kooperieren, ein Netzwerk aufzubauen oder im Ausland Lehrerfahrung zu sammeln. Bei dieser Informationsveranstaltung werden
Expert/-innen der Abteilung Internationales die wichtigsten Finanzierungsmöglichkeiten vorstellen, mit denen Forschungsvorhaben internationaler Promovierender unterstützt werden können. Außerdem
werden Promovierende eingeladen, die sich erfolgreich auf beliebte
Stipendien wie das DAAD Jahres- und Kurzstipendium beworben haben, um ihre Erfahrungen zu teilen.
In the globalized world of research, working in an international context
is both a great opportunity and a great challenge for students pursuing a doctorate. Conducting field trips in other countries, presenting
research at international conferences, cooperating with experts in the
field worldwide, creating networks as a young scholar or gaining teaching experience abroad are all desirable skills researchers should acquire
at an early stage in their careers. In this information session, experts
from the Department of International Affairs will introduce the most
important funding opportunities for international doctoral students
pursuing research projects. Furthermore, we will invite doctoral students who have received popular scholarships or stipends such as the
“DAAD’s Jahres- und Kurzstipendium” to talk about their experiences.
Termin
Date

Di 17.06.2014, 17–19 Uhr
Tue, 17.06.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Isabel Rosales Sandoval
Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Wie verfasse ich ein Abstract für eine wissenschaftliche Konferenz?
How Do I Write an Abstract for an Academic Conference?
Ein gutes Abstract ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Bewerbung
zu einer wissenschaftlichen Konferenz. Konferenzen bieten hervorragende Möglichkeiten, sich mit anderen Wissenschaftler/-innen über
Methodologie, den theoretischen Rahmen und die Auswertung von Ergebnissen auszutauschen. In diesem Workshop werden zum einen die
Regeln und Anforderungen für das Verfassen von Abstracts präsentiert

und diskutiert. Zum anderen werden wir auf die Frage eingehen, wie
man passende Konferenzen findet. Der Abend bietet außerdem eine
gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte
kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes
und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!
A good abstract is the first step towards participation at an academic
conference. Conferences are excellent opportunities to talk shop with
other academics, from methodology to the evaluation of findings.
In this workshop, we will discuss and present a few of the rules and
requirements for writing abstracts. We will also discuss how to find
the right conference. This is also a good opportunity to meet other doctoral students. We’ll provide beverages, sweets, and other snacks. We
can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 24.06.2014, 17–19 Uhr
Tue, 24.06.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Elena Kireva
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Brasilianische Küche erleben
Experience Brazilian Cuisine
Dieser Abend steht ganz im Zeichen der brasilianischen Küche. Die
kulturelle Vielfalt Brasiliens spiegelt sich auch in seiner kulinarischen
Tradition wider. Zunächst werden wir euch einen Einblick in die kulinarische Geschichte Brasiliens geben, um anschließend gemeinsam
einige Spezialitäten selbst zu kochen und selbstverständlich auch zu
probieren. Selbst zubereiten werden wir „Pão de Queijo“ (brasilianische Käsebällchen). Auch das Nationalgericht Brasiliens, die „Feijoada“
(Bohneneintopf mit Schweinefleisch), werden wir kosten können.
Bringt Appetit und Wissensdurst auf die brasilianische Küche mit! Wir
freuen uns darauf, mit euch zu kochen!
This evening is dedicated to Brazilian cuisine. Brazil’s cultural diversity is
reflected in its culinary history. After taking a brief look at the history of
Brazilian cuisine, we’ll cook and – of course – try a few specialties. The
menu will include Brazilian cheese balls, known as Pão de Queijo, as well
as Brazil’s national dish, Feijoada (a bean stew with pork). Bring along a
hearty appetite and curiosity! We can’t wait to cook with you!
Termin
Date

Fr 20.06.2014, 17–20 Uhr
Fri, 20.06.2014, 5–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Kim Tiveron da Costa

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten
Cultural events and leisure activities
Visit to Dialog im Dunkeln
Join us on our trip to a fascinating new world. A world full of different scents, different kinds of air, different textures, sounds, words …
a world which replaces the world of sight. Discover what it means to
perceive the world through smell, hearing, and touch alone. When you
visit Dialog im Dunkeln, you will learn about more than going through
life without the use of your eyesight. The seeing become blind, the
blind “see.” Learn how to navigate daily life in the dark with the help
of blind tour guides.
After we visit Dialog im Dunkeln, we’ll exchange thoughts and impressions over some cake and coffee. We look forward to meeting you!
Termin
Date

Sa 31.05.2014, 14.15–18 Uhr
Sat, 31.05.2014, 2:15–6 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahn-Station Messberg (U1), Ausgang Willy-Brandt-Straße
Messberg train station (U1), exit Willy-Brandt-Straße

Leitung/Organizer Galina Kondratieva
Sprache/Language Englisch/English
Selbstbeteiligung 5,80 €
Fee
€ 5.80
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Selbstbeteiligung 2,50 €
Fee
€ 2.50
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Geschichte hautnah erleben in Stade
History Up Close in Stade
Hamburg ist schön – aber kennt ihr schon Stade? Nur 50 km von
Hamburg entfernt liegt die kleine, aber feine Hansestadt mit ihren
malerischen Fachwerkhäusern. Lasst euch verzaubern von den schönsten Plätzen des von Wasser umgebenen Stadtkerns! Gemeinsam fahren wir mit dem Zug ins „Alte Land“. Bei einem geführten Stadtrundgang lernen wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der über tausend
Jahre alten Stadt besser kennen. Für die Englischsprachigen unter
euch werden wir die wichtigsten Aspekte der Führung übersetzen.
Nach dem Kulturprogramm gehen wir zum Ausklang zusammen essen. Und für die Fußballinteressierten besteht selbstverständlich auch
die Möglichkeit, danach gemeinsam das Gruppenspiel Deutschland
gegen Ghana anzuschauen.
Hamburg is beautiful, but do you already know Stade? This small but
lovely Hanseatic city, replete with half-timbered houses, is located just

50 km outside of Hamburg. Discover some of the stunnning places in
the city’s center, which is surrounded by water. We’ll take the train to
Stade, which is situated in the heart of the Alte Land region. A guided
tour will show us the most important sights in Stade, which goes back
thousands of years. The most important parts of the tour will be translated into English. Afterwards, we’ll enjoy a meal together. And soccer
fans will also have a chance to watch the match between Germany
and Ghana!
Termin
Date

Sa 21.06.2014, 9.45–16 Uhr
Sat, 21.06.2014, 9:45 am–4 pm

Treffpunkt
Meeting point

Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Main Station, in front of the DB-Reisezentrum

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh
Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Selbstbeteiligung 3,90 €
Fee
€ 3.90
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Die Welt der Physik kennenlernen: Besichtigung von DESY
Discover the World of Physics: Tour of DESY
Ihr seid an Physik interessiert und möchtet gerne mehr darüber erfahren? Dann macht mit bei unserer DESY-Besichtigung! DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY der Helmholtz-Gemeinschaft) ist
ein Forschungszentrum, das sich mit der Entwicklung, dem Bau und
dem Betrieb von Teilchenbeschleunigern, mit Teilchenphysik und Forschung mit Photonen beschäftigt. Das Ziel unseres Besuches ist es,
mehr über diese spannenden Themen zu erfahren. Aus diesem Grund
wird die Besichtigung mit einem Einführungsvortrag beginnen, in
dem wir einen Überblick über die Forschung bei DESY bekommen:
Teilchenphysik, Beschleunigerphysik und Forschung mit Photonen
sind dabei die wichtigsten Schwerpunkte. Danach werden uns einige
Anlaufpunkte der Anlage vorgestellt. Im Anschluss an die Besichtigung seid ihr herzlich eingeladen, alle gewonnenen Eindrücke beim
leckeren, gemeinsamen Mittagessen zu besprechen. Wir freuen uns
sehr auf euch!
Would you like to know more about physics? Then join us on a tour
of DESY! DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron, A Research Center
of the Helmholtz Association) is devoted to particle physics, photon
research, and the development, construction, and operation of particle
accelerators. We want to find out more about these exciting topics. The
tour will begin with an introductory talk providing us with an overview
of the research being conducted at DESY and focus on particle physics,
accelerator physics, and photon research. Afterwards, we will have a
chance to see some of the facility. When the tour is over, we invite you
to exchange thoughts and impressions over a delicious lunch. We can’t
wait to meet you!

Termin
Date

Fr 27.06.2014, 9.45–14.30 Uhr
Fri, 27.06.2014, 9:45 am–2:30 pm

Treffpunkt
Meeting point

Bushaltestelle Zum Hünengrab/DESY, Buslinie 1
“Zum Hünengrab” bus stop/DESY, Bus 1

Leitung/Organizer Elena Kireva
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 2,30 €
Fee
€ 2.30
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Further activities for Doctoral students

organized by DOIT, the doctoral representatives in the PIER
Helmholtz Graduate School – open to Doctoral students studying at Universität Hamburg and DESY
Jobseminar: DOIT looks outside the box
DOIT Jobseminars are addressed to all graduate students who want
to get an overview about the various career opportunities for scientists. Former PhD students from DESY and Universität Hamburg and
external science alumni talk informally about their professional life
outside academia, how they applied for their job, and what the career
options are in their line of work. After the talk, there is sufficient time
for questions and discussion with the speaker. Drinks and snacks will
be provided by the organizers. The Jobseminars take place regularly on
the Bahrenfeld campus, approximately every six weeks.
Information

More information about the latest speaker and the venue at:
doit.desy.de

Language

English

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Social hour for Doctoral students
Getting to know each other, exchange of knowledge, having fun –
Doctoral students are cordially invited to the “PhD Social Hour,” which
takes place every six weeks. Organizers are the PhD students initiative
DOIT and the PIER Helmholtz Graduate School. All doctoral students at
DESY and Universität Hamburg are welcome.
Date

Every six weeks at 6:30 pm, see: doit.desy.de

Place

Bar Rossi, Max-Brauer-Allee 279, Sternschanze

Language

English

DOIT (abbr.: Doktoranden-Initiative) is the representation of the
PhD students on the Bahrenfeld campus site and in the strategic partnership of DESY and Universität Hamburg, PIER (Partnership for Innovation, Education and Research). DOIT is also the voice of the doctoral
candidates in the PIER Helmholtz Graduate School.

Aktivitäten für Promovierende und Promotionsinteressierte
Activities for current and prospective PhD students

SoSe 2014
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

