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PIASTA

Interkulturelles Leben und Studieren
Liebe Student*innen, liebe Promovierende,
freut ihr euch auch schon auf den Sommer?!!! In unserem vielfältigen
Programm fürs Sommersemester ist bestimmt für jeden Geschmack
etwas dabei. Meldet euch einfach an und nehmt am interkulturellen
Campusleben teil!
Unser Angebot für euch …
Welcome & Kultur Programm: Mal einen Ausflug machen oder ins
Theater gehen? Bei unseren neuen Sprachcafés mitmachen? Oder
selbst mal Sushi zubereiten? Bei uns könnt ihr Kultur und Vielfalt genießen, Hamburg und die ganze Welt entdecken, Leute kennenlernen
und Spaß haben!
Seminare & Workshops: 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, behördlichen sowie psychologischen Fragen.

Neu: Schaut in unseren Sprachcafés vorbei! Hier könnt ihr eure Sprachkenntnisse verbessern, Kaffee trinken und viele neue Menschen
kennenlernen!
Unser Programm steht für die Internationalisierung des Campus, für
interkulturellen Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel,
allen (internationalen + deutschen) Student*innen ein aktives, internationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen.
Einen guten Start ins neue Semester wünscht euch
Euer PIASTA-Team

PS Was macht das * in unseren Wörtern? Es gibt
verschiedene M
 öglichkeiten, auch beim Schreiben zu
versuchen, antidiskriminierend zu handeln. Das Sternchen mit seinen vielen Strahlen symbolisiert im Unterschied zur Binnen-I-Schreibweise die Gendervielfalt.
Es schließt in seiner Ansprache also alle Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen mit ein,
weshalb sich das PIASTA-Team für die *-Schreibweise
entschieden hat.

Einleitung

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 Student*innen – meldet euch an! www.uni-hamburg.de/cic
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Anmeldung
Kultur- und Freizeit
Seminare und Workshops
Erste Anmeldephase ab dem 05.04.2015, 12 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 18.04.–31.05.2015)
Zweite Anmeldephase ab dem 10.05.2015, 12 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 01.06.–31.07.2015)

Aktivitäten für Promovierende
Anmeldung ab dem 05.04.2015, 12 Uhr

Aktuelle Änderungen und Online-Anmeldung
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Welcome und Kultur
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PIASTA

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

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 Kontakte, neue Erfahrungen und vielleicht auch ein gelungener Sprachaustausch. Die internationale Wohnbörse richtet sich gleichermaßen an
deutsche und internationale Student*innen, die in Hamburg wohnen
wollen. Mit den kleinen Flaggen auf der Seite zeigst du, welche Sprachen du sprichst oder welche Kulturen du mitbringst. Viel Spaß und
Erfolg auf dem WG-Markt wünschen euch PIASTA und Alumni Universität Hamburg e.V.
Info

wohnboerse.alumni-uhh.de

Kooperation

Alumni Universität Hamburg e.V.

Sprachen erleben

Welcome und Kultur

PIASTA Sprachtandem
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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
Student*innen 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 eurer Wahl (z.B. Mensa, Café) und arbeitest jeweils eine Stunde in jeder
Sprache.
Wie finde ich einen/eine Lernpartner*in? Melde dich einfach auf unserer Internetseite www.uni-hamburg.de/tandem online an. Sobald wir
einen/eine passende/n Tandem-Partner*in 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 – CertificateIntercultural
Competence“ anerkannt. Mehr Informationen finden sich unter:
www.uni-hamburg.de/cic
Sprachtandem

Anmeldung und Info zum Sprachtandem
www.uni-hamburg.de/tandem

CIC

Anmeldung und Info zum CIC
www.uni-hamburg.de/cic

PIASTA Sprachcafé
¡Hola! Ciao et bonjour! Lernst du eine Sprache und suchst nun eine
Möglichkeit, diese auch außerhalb des Unterrichts zu üben und zu
sprechen? Oder bist du vielleicht Muttersprachler*in und möchtest
dich gerne wieder einmal in deiner Herkunftssprache unterhalten?
Dann laden wir euch alle herzlich zum Besuch unserer Sprachcafés ein!
Ein Sprachcafé ist ein Ort, wo du, genau wie in einem Café, einfach vorbeikommen kannst. Du nimmst dir deinen Kaffee oder Tee, setzt dich
zu den anderen an den Tisch und schon fangt ihr an, in einer netten
Runde über dies und jenes zu plaudern. Geleitet werden die Treffen
von Muttersprachler*innen, die sich ehrenamtlich engagieren und das
Gespräch in Gang bringen. Sie helfen euch natürlich auch mal bei fehlendem Wortschatz weiter.
Der Besuch des Sprachcafés ist kostenlos und du musst dich nicht dazu
anmelden – komm einfach spontan vorbei. Es ist eine wunderbare
Gelegenheit, deine Sprachkenntnisse auszuprobieren und zu verbessern, während du entspannt einen Kaffee genießt und neue Menschen
kennenlernst. Wir freuen uns auf euch!
Info

Im Sommersemester 2015 bieten wir Sprachcafés in
folgenden Sprachen an: Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch

Termin

Die Termine für die Sprachcafés im Sommersemester 2015
findet ihr rechtzeitig online unter:
www.uni-hamburg.de/sprachcafe
Beginn voraussichtlich nach Ostern in der zweiten Vor
lesungswoche

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Zielgruppe

Lerner*innen, die die jeweilige Sprache schon ein wenig verstehen und auch sprechen können, sowie
Mutter
sprachler*innen, die sich gerne wieder einmal
in ihrer Muttersprache unterhalten und anderen beim
Sprachenlernen helfen möchten.

Koordination

Wenn du als Sprachkoordinator*in ein Café in deiner Muttersprache anbieten möchtest, schreibe an die E-Mail-
Adresse: imke.ohlrogge@verw.uni-hamburg.de.
Die Leitung eines Sprachcafés kann auch im Rahmen des
Certificate Intercultural Competence (CIC) als Baustein C
anerkannt werden.

Interkultureller PIASTA-Abend
Jeden Mittwoch 18–21.30 Uhr!
Während des Semesters bieten wir jeden Mittwoch den Interkulturellen PIASTA-Abend für alle Student*innen der Universität Hamburg an.
Erlebt mit unserem interkulturellen Tutoren*innen-Team Veranstaltungen zu spannenden Themen wie auch musikalische und kulinarische
Highlights. Wir bieten euch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und
interkulturellen Austausch zu erleben. Wir freuen uns auf euch!

Welcome und Kultur

Internationale Wohnbörse
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Sushi – ein Häppchen Japan
Die Zeit der Kirschblüten ist gekommen. Sie markiert einen Höhepunkt im japanischen Kalender und den Anfang des Frühlings. Überall
in dem Inselstaat finden zu dieser Jahreszeit Hanami – Kirschblüten
feste – statt. Passend dazu erkunden wir bei diesem PIASTA-Abend die
japanische Küche. Möchtet ihr den Star der japanischen Küche – Sushi
– einmal selbst herstellen und natürlich probieren? Dann kommt zu
diesem PIASTA-Abend, der euch die kulinarischen und kulturellen Seiten Japans zeigt!

Termin

Mi 01.04.2015, 18–21.30 Uhr

Termin

Mi 22.04.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Be Creative! Do It Yourself!

Movie Night: Studieren Ohne Grenzen presents Sri Lanka

Landen deine Plastikflaschen, Flaschenkorken oder Joghurtbecher
etwa noch im Müll?! Diverse Internet-Blogs quellen bereits über mit
kreativen Do-it-yourself-Anleitungen zu schönen oder nützlichen
Basteleien. An diesem Abend wollen wir eure Gedanken und eure
Bastel- und Handwerkskünste auf kreative Ideen bringen! Wir werden
erfahren, was man alles Brauchbare und Schöne mit alltäglichen Gegenständen, wie einem einfachen Korken, anstellen kann, anstatt sie
einfach wegzuwerfen. Ganz nach dem Motto „Upcycling – wenn Müll
sich nützlich macht“ wollen wir unseren Abend gemeinsam aktiv gestalten und schöne und nützliche Dinge schaffen.
Gemeinsam verwandeln wir unsere Räumlichkeiten für diesen Abend
in eine kleine, aber feine Kreativ-Werkstatt. Also, kommt, seht und probiert selbst!

Woran würdet ihr denken, wenn man euch nach Sri Lanka fragte? Tee?
Kaffee? Exotische Palmen und weiße Strände? Doch wisst ihr auch von
dem Bürgerkrieg, der mehr als 25 Jahre lang in Sri Lanka tobte und erst
2009 offiziell beendet wurde?
PIASTA zeigt in Zusammenarbeit mit dem studentischen Verein „Studieren Ohne Grenzen“ den Film „My Daugther the Terrorist“ (2007).
Der Film von Beate Arnestad erzählt vom Leben zweier Frauen Mitte
zwanzig, die sich als Selbstmordattentäterinnen bei der Spezialeinheit
Tamil Black Tigers ausbilden lassen – als Reaktion auf die Gräueltaten,
die die Regierungsarmee an ihren Familien verübt hat.
„Studieren Ohne Grenzen“ setzt sich für Jugendliche in Kriegs- und
Konfliktregionen ein und sorgt dafür, dass sie einen Zugang zur Hochschulbildung erhalten – auch in Sri Lanka. Die Gruppe wird anwesend
sein und euch mehr über sich und ihre Stipendienprogramme erzählen. Eine heute in Hamburg studierende Tamilin wird ebenfalls dabei
sein und von ihren Erfahrungen berichten.
Wir freuen uns auf euch und eure Fragen!

Termin

Mi 08.04.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Termin

Mi 29.04.2015, 18–21.30 Uhr

ERASMUS Quiz Night

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

We invite all ERASMUS and local students to a cozy PIASTA Evening.
You’ll have the chance to meet other current and prospective E
 RASMUS
students as well as to find out more about Europe and the ERASMUS
program. We can’t wait to meet you!
There will be snacks and drinks as well as a fun cultural trivia quiz you
are most welcome to join.

Sprache

Film auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Kooperation

Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.

Termin

Mi 15.04.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1, im Foyer

Sprache

Englisch

Die wilden Zwanziger
Der Begriff die „wilden“ oder auch die „Goldenen Zwanziger“ bezeichnet eine Blütezeit der Kultur, Kunst und Wissenschaft in den zwanziger
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Nach dem ersten Weltkrieg war
der Durst nach Kultur groß, und es wurde nach neuen Wegen gesucht,
sich auszudrücken. Hochmodern waren Jazz und Charleston. Frauen
trugen Bubikopf, Perlenketten, Boas, Stirnbänder, und auch die Zigarettenspitzen erfreuten sich großer Beliebtheit.

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur
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Hamburg, deine Perle
Für einige von euch fängt nicht nur ein neues Semester, sondern ein
ganz neues Leben in der Perle des Nordens an. Wenn ihr in Hamburg
neu seid und die Stadt kennenlernen möchtet, dann seid ihr genau
richtig bei diesem internationalen PIASTA-Abend. Ihr werdet nicht nur
Interessantes über Hamburg erfahren, sondern auch neue Studierende aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen treffen und Informationen über das Studentenleben, kulturelle Aktivitäten und Partys
bekommen.
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Termin

Mi 06.05.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Armenien – ein Land unter freiem Himmel

Welcome und Kultur

Armenien ist das „Land der Steine”, das älteste christliche Land der
Erde, das Mutterland des Cognacs, der Aprikosen und der Duduks. Ein
Land mit unzähligen Klöstern und Kirchen, zum Teil auf entlegensten
Berggipfeln, der Ort von verschiedenen Stationen der alten Seiden
straße und des berühmten Sewansees.
Wart ihr schon einmal in Armenien? Kennt ihr die Geschichte, Sprache
und Kultur dieses Landes? Glaubt ihr, es ist eher Orient oder Okzident?
Noch Europa oder schon Asien? Auf jeden Fall seid ihr bestimmt neugierig geworden und möchtet mehr über Armenien erfahren. Ein Stück
von Armenien, seiner Kultur und seiner einzigartigen Vergangenheit
könnt ihr an diesem Abend bei PIASTA erleben!

12

Termin

Mi 13.05.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Mit dem Fahrrad in den Sommer
Seid ihr schon begeisterte Fahrradfahrer*innen oder wollt ihr es noch
werden? Ein Fahrrad ist nicht nur praktisch, um zur Uni zu radeln, sondern auch eine tolle Möglichkeit, im Sommer schöne Ausflüge in die
Umgebung von Hamburg zu machen! An diesem Abend möchten wir
euch viele praktische Tipps und Infos rund um das Thema Radfahren in
Hamburg geben: Wie finde ich Fahrradwerkstätten, wo kann ich kostenlos mein Rad reparieren lassen? Wo gibt es schöne Fahrradstrecken,
und was hat speziell Hamburg seinen Fahrradfahrer*innen zu bieten?
Wir stellen euch an diesem Abend auch die Vorteile einer fahrradfreundlichen Stadt vor. Ihr lernt Vorbild-Städte kennen, denen es
sehr gut gelungen ist, eine fahrradfreundliche Infrastruktur zu gestalten. Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie auch Hamburg für
Fahrradfahrer*innen noch attraktiver werden könnte.
Also, schwingt euch auf euer Rad und kommt zu unserem sommerl
ichen Abend rund ums Fahrrad und nehmt ein Stück Vorfreude auf den
Hamburger Fahrradsommer mit nach Hause!
Termin

Mi 20.05.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Eine Reise durch Indien
Erlebe mit dem PIASTA-Team eine Reise nach Indien. Wir zeigen euch,
wie vielfältig Indien mit seiner faszinierenden Kultur und seinem bunten
Leben ist. Indien ist bekannt als die größte Demokratie der Welt, als Land
der jahrtausendealten Traditionen und gilt als das Ursprungsland gleich
mehrerer Religionen, wie des Hinduismus, Buddhismus, Jainismus oder
Sikhismus. Bei einer Reise nach Indien denkt man an Ayurveda, Yoga
und buddhistische Klöster, an Armut, Slums und eine der größten Volkswirtschaften der Welt, an prächtige Paläste der Maharajas, exotische
Gewürze und die indische Küche, an das Taj Mahal und Bollywood – was
sind Klischees und was ist Indien wirklich? Oder hat Indien einfach von
allem etwas und ist ein vielfältiges Land voller Gegensätze?
Ihr seid herzlich eingeladen, euch an diesem Abend bei köstlichem
indischen Essen von diesem Land inspirieren zu lassen!
Termin

Mi 03.06.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Worldwide Music Exchange
Rap- und Hiphop-Künstler*innen auf der ganzen Welt kombinieren
gemeinsame Formen mit lokalen Elementen, was zu etwas Neuem,
Frischem und Unerwartetem führt. Wie klingt Rap in Skandinavien oder Indien? Habt ihr schon einmal arabischen oder russischen
Hiphop gehört? Benutzen Rapper*innen in allen Ländern Schimpfwörter und Flüche? Wie unterscheidet sich der Inhalt von Songs?
Geht es eher um Konflikte, Politik, Geld, Autos oder um persönliche
Erfahrungen?
Niemand kann diese Fragen besser beantworten als musikbegeisterte
Studierende aus vielen verschiedenen Ländern. Und: Die beste Erfahrung mit Musik ist, wenn man seine Wahrnehmung und Gefühle mit
anderen teilen kann. Also kommt vorbei und nutzt die Möglichkeit,
euch Rap und Hiphop in verschiedenen Sprachen anzuhören, neue
Musiker*innen zu entdecken, die Musiker*innen aus eurem Land bekannter zu machen und internationalen Rap- und Hiphop-Austausch
zu genießen.
Termin

Mi 10.06.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Südamerika und das grüne Gold der Gauchos
Indigene, Sklaven und Einwanderer unterschiedlichster Herkunft haben in Teilen Südamerikas eine einzigartige Kulturregion geschaffen,
in welcher sich heutzutage Millionen Menschen als Gauchos bezeichnen oder so genannt werden. Freundschaft und Handel haben ebenso

Welcome und Kultur

Lasst euch zu einem mitreißenden Abend mit Musik und Tanz im Zeichen der legeren und gelassenen Eleganz der Jazz-Ära einladen!
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Termin

Mi 17.06.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

PIASTA-Biergarten

Welcome und Kultur

Bier ist nicht gleich Bier. Welche Unterschiede gibt es eigentlich im
Brauprozess? Welche sind die bekanntesten Biersorten? Schon in der
Antike haben mehrere Kulturen Brot und Wasser gären lassen und
bekamen somit eine Art Bier. Seitdem wurden sehr unterschiedliche
Methoden und Zutaten verwendet, was zu einer großen Auswahl in
der ganzen Welt führte. Ob Pils, Weizen-, Roggen- oder Haferbier: Dieses Getränk spielt in vielen kulturellen Kontexten eine bedeutende
Rolle. Bei PIASTA habt ihr an dem gemütlichen Abend die Möglichkeit,
mehr darüber zu erfahren und gleichzeitig natürlich Bier zu verkosten.
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Termin

Mi 24.06.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

12th International Night of Music
Music is a universal language connecting cultures. PIASTA gives all
students a chance to present their musical talents.
The 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.
The final concert will take place at the end of the semester and will
include something for everyone. PIASTA would like to invite all students, friends, and music fans to this International Night of Music!
Achtung

Anmeldung zum Mitmusizieren bis zum 11.04.2015 an:
piastamusik10@yahoo.com
Vorbesprechung: So 12.04.2015 (Ort und Uhrzeit werden
per E-Mail bekannt gegeben)

Termin

Mi 01.07.2015, 18–21.30 Uhr (Konzert)

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Kultur und Freizeit
Bei Rundgängen, Ausflügen und Tagestouren – sei es zu Fuß, auf dem
Rad, im Kanu, per Bahn oder Bus – könnt ihr in kleinen Gruppen Hamburg und die Umgebung entdecken. Neben typischen Sightseeing-
Zielen für die Neu-Hamburger*innen unter euch haben wir auch immer geschichtliche, (inter-)kulturell und (inter-)religiös interessante
Ziele in unserem Programm. Wir legen viel Wert darauf, dass ihr in den
Gruppen die anderen Teilnehmer*innen kennenlernen und interkulturellen Austausch erleben könnt.

Hamburg entdecken
Besuch des St. Pauli-Stadions
Aufruf an alle Fußball-Fans! Wir wollen euch auf eine Tour durch das
Millerntor-Stadion einladen, das, wie ihr wisst, die Spielstätte des
FC St. Pauli ist und im Herzen des Stadtteils St. Pauli liegt. Das Stadion wurde im Jahre 1963 eröffnet und im Laufe der Zeit mehrmals
umgebaut. Seit der Fertigstellung der Gegengerade Anfang des Jahres
2013 kann das Stadion nun 29063 Zuschauer*innen aufnehmen! Habt
ihr Lust, euch das Stadion einmal aus nächster Nähe anzusehen? Interessiert ihr euch für die Geschichte des FC St. Pauli? Möchtet ihr die
Hamburger Fußball-Kultur erleben? Kommt mit uns, entdecken wir sie
zusammen! Dabei können wir andere Fußball-Fans treffen und neue
Freunde kennenlernen!
Die Tour dauert ca. 90 Minuten. Nach der Tour werden wir Kaffee trinken gehen und uns über unser eigenes Verständnis von Fußball austauschen und unsere Leidenschaft teilen.
Termin

Mai 2015, Datum und Uhrzeit werden online bekannt gegeben

Treffpunkt

S-Bahn-Station Feldstraße

Leitung

Jinxin Yang

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 3,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Panoptikum – Hamburgs berühmtes Wachsfigurenkabinett
Wir laden euch ins älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands ein:
1879 eröffnete Friedrich Hermann Faerber am Spielbudenplatz in
Hamburg eines der ersten Wachsfigurenkabinette in Deutschland.
Heute wird das Panoptikum von Dr. Hayo Faerber geleitet, dem Ur
enkel des Gründers. Damit ist das Panoptikum ein Familienunternehmen in vierter Generation, das die alte Tradition der Wachsbildkunst
mit viel Hingabe fortführt. Dort können wir nicht nur historische
Figuren bewundern. Immer wieder werden die Ausstellungen durch
neue 
Gesichter ergänzt – schließlich hat jede Zeit ihre eigenen

Welcome und Kultur

wie Krieg und Schmuggel ihre Spuren hinterlassen. Ganze Dörfer
wurden zur Missionierung erbaut, blutigste Auseinandersetzungen
wurden geführt, und Tausende wanderten mit dem Traum einer besseren Zukunft ein – auch viele Menschen aus deutschen Regionen. Wir
möchten uns an diesem Abend ganz verschiedenen Lebensrealitäten
in Südamerika nähern und nebenbei die wahre Geschichte des Matetees entdecken. Seid ihr bereit für einen Ritt durch die Pampas?

15

Termin

So 03.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn-Station St.Pauli

Leitung

Kiyoumars Nemati

Termin

Fr 22.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Selbstbeteiligung 3 €

Leitung

Shushan Duryan

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Kinder

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können. Falls
ihr eure Kinder (ab 10 Jahre) mitnehmen möchtet, schreibt
uns bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.

Selbstbeteiligung 5 €

Welcome und Kultur

Besuch des Hafenmuseums
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halb Europa verteilten Konzerns entstehen in riesigen Hallen hochmoderne Passagierflugzeuge. durch die Finkenwerder seit den 1970erJahren zu einem der bekanntesten Luftfahrtzentren der Welt zählt. Die
Großraumflugzeuge sind faszinierende technische Meisterwerke. Wie
sie aus Millionen Einzelteilen zusammengebaut werden, erfahrt ihr
während der zweieinhalbstündigen Tour über das Gelände.
Erlebt mit uns die spannende Welt des Flugzeugbaus und seht, wie die
weltberühmten Airbus-Riesen entstehen.

Der Hafen ist eines der Wahrzeichen Hamburgs und seine Geschichte
wird mitten im ehemaligen Freihafen, direkt an der Elbe, wie ein kleiner Schatz aufbewahrt. Mit viel Liebe wurde das Hafenmuseum auf
denkmalgeschütztem Gelände in einer alten Lagerhalle mit SchiffsAusstattung der vergangenen Jahrzehnte eingerichtet. In dieser authentischen Atmosphäre, mit dem Geruch nach altem Schiffsdiesel
und Holz, können wir uns in die Zeit der Hafenarbeiter*innen hineinversetzen. Hat man die Halle besucht, kann man auch viele der Schiffe
draußen vor der Halle besichtigen, vom Maschinenraum bis zu den
Decks! Im Museum sind Ehrenamtliche tätig, die im Hafen gearbeitet
haben und die Geschichte des Hafens und das Hafenleben am besten
kennen. Das Hafenmuseum ist ein schöner Ort, an dem die Vergangenheit lebendig wird. Kommt mit uns und entdeckt die Geschichte des
Hamburger Hafens neu!

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Hagenbecks Tierpark – Dschungel-Nacht!
Habt ihr Lust auf ein ganz besonderes Erlebnis? Dann besucht mit uns
den Tierpark Hagenbeck. Bestaunt zunächst die mehr als 1850 Tiere
aller Kontinente, nicht zuletzt die polare Welt der Eisbären, Walrosse
und Pinguinenkolonien – im neuen Eismeer im Tierpark Hagenbeck
wird jede/r Besucher*in zur/zum Polarforscher*in! Aber auch die
25 Hektar große Parkanlage ist wunderschön, mit ihren teilweise denkmalgeschützten Gebäuden, handgefertigten Nachbauten asiatischer
Tempel und Pagoden und vielen Kunstobjekten.
Als Höhepunkt unseres Ausflugs erleben wir eine der sensationellen
„Dschungel-Nächte“: In der Dunkelheit verwandelt sich der Tierpark in
eine exotische Bühne für ein Programm aus Musik, Kunst und Kultur!
Geheimnisvoll illuminierte Bäume und die Geräusche eines Urwalds
bei Nacht laden jeden zum Träumen ein. Ein Bengalisches Feuerwerk
lässt die Dschungel-Nacht ausklingen.
Verbringt mit uns einen unvergesslichen Tag in Hagenbecks Tierpark!
Termin

Sa 23.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U2 Hagenbecks Tierpark

Termin

So 10.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Leitung

Flavia Matarrese

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Leitung

Mohammad Alsalem

Selbstbeteiligung 6,50 €

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kinder

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können. Falls
ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die Teilnahme
der Kinder.

Selbstbeteiligung 3 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Airbus-Werkstattführung
Sich fast 500 Fußballfelder aneinandergereiht vorzustellen, fällt
schwer. So groß ist das Montagewerk des Flugzeugherstellers Airbus
in Hamburg-Finkenwerder. An diesem Produktionsstandort des über

Welcome und Kultur

 erühmtheiten. So haben auch moderne Idole wie Julia Roberts,
B
Robbie Williams, Madonna, Harry Potter oder Barack Obama einen
festen Platz im Museum gefunden.
Viel Spaß bei der Entdeckung bekannter Berühmtheiten ist gesichert!
Selbstverständlich gehen wir im Anschluss noch zusammen einen Kaffee trinken, um uns über unsere Eindrücke auszutauschen.
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Bierbraukunst im Schanzenviertel erleben!

Elbwanderung – von Blankenese zum Fähranleger Teufelsbrück

Wenn ihr nach einem Nationalgetränk Deutschlands gefragt werdet,
sagt ihr wahrscheinlich ohne Zweifel: Bier! Aber nicht viele hatten
schon das Glück, den Herstellungsprozess des Bieres zu erleben. Mit
dieser Veranstaltung bekommt ihr die Möglichkeit, hinter die Kulissen
zu schauen und spannende Einblicke in die moderne und historische
Braukunst zu gewinnen. In einer einzigartigen Brauereiführung lernt
ihr die engagierten Braumeister und die Brauanlagen der Ratsherrn
Brauerei mitten im Hamburger Schanzenviertel kennen. Anschließend
werden wir natürlich verschiedene Sorten des frisch gezapften Ratsherrn Craft Biers probieren und uns bei ein paar leckeren Snacks über
unsere Eindrücke austauschen.
Wir freuen uns auf euch!

Blankenese ist nicht nur für sein Treppenviertel bekannt, sondern auch
für prachtvolle Villen mit englischen Landschaftsparks und für seinen
schönen Elbstrand.
Im Laufe der Entwicklung Hamburgs zu einer wichtigen Hansestadt
ließen Reeder und Kaufleute entlang der Elbe beeindruckende Anwesen im Grünen errichten: Herrenhäuser und Landgüter mit als Landschaftsgärten gestalteten Parks.
Während unseres Spaziergangs durch einen der schönsten dieser
Parks, den Hirschpark, und entlang der Elbe werden wir mehr über die
Architekturepochen und die Enstehung der Englischen Gärten erfahren. Am Ufer der Elbe werden wir ein kleines Picknick genießen. Nach
dieser Pause können wir noch ein Stückchen weiter die Elbe entlang
wandern und vom Anleger Teufelsbrück aus die Fähre Richtung Altona
und Landungsbrücken nehmen.

Termin

Fr 12.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

S-Bahn-Station Sternschanze

Leitung

Tatiana Tiufiakova

Termin

Sa 27.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Treffpunkt

S-Bahn-Station Blankenese

Selbstbeteiligung 6 €

Leitung

Gabrielé Bakšytè

Anmeldung

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Selbstbeteiligung 2 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Wie viel wisst ihr eigentlich über Pflanzen? Seid ihr euch dessen bewusst, dass sich Pflanzen überall in Dingen unseres Alltags verstecken?
Welche Pflanzen sind das? Kommt doch mit uns ins Loki Schmidt Haus
und findet es heraus!
Das Loki Schmidt Haus der Universität Hamburg befindet sich am Biozentrum Klein Flottbek mitten im Botanischen Garten. Dort erfährt
man alles über Nutzpflanzen und ihre Verwendungsmöglichkeiten.
Wer die Vielfalt der Natur kennenlernen und bewusster leben möchte,
der sollte einen Besuch im Loki Schmidt Haus nicht verpassen.
Selbstverständlich wird ein Spaziergang durch den wunderschönen
Park und eine gemütliche Pause im „Café Palme“ nicht fehlen. Wir
freuen uns auf euch und einen schönen Sommertag im Grünen!

Hamburg mit dem Kanu entdecken!
Nun ist es Zeit für etwas Wassersport! Hamburg ist berühmt für die
Alster und ihre angrenzenden Kanäle. Paddeln in Hamburg, durch die
Stadt, die mehr Brücken als Venedig hat, ist ein richtiger Genuss. Vom
Wasser aus können wir Hamburg von seiner schönsten Seite erleben!
Eine Fahrt im Kanu auf Hamburgs Kanälen und Alsterläufen gibt euch
Einblicke, die ihr zu Fuß oder mit dem Auto nicht gewinnen könnt.
Schaut den Reichen und den Schönen in die Gärten und genießt eine
himmlische Ruhe inmitten der Großstadt.
Bewegung an der frischen Luft macht Spaß und die Tour wird bestimmt
ein wunderschönes Erlebnis, bei dem ihr auch noch nette Leute kennenlernt! Kommt mit, wir freuen uns schon auf euch!

Termin

So 14.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Termin

Sa 11.07.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Leitung

Bijia Lou

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Sprache

Vortrag auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Leitung

Sahar Biglu

Selbstbeteiligung 2,50 €

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Selbstbeteiligung 3,50 €

Kinder

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können. Falls
ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die Teilnahme
der Kinder.

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur
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Besuch des Loki Schmidt Hauses im Botanischen Garten
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Keramik selbst bemalen

Welcome und Kultur

Lasst eurer Kreativität freien Lauf! Dieses Mal laden wir euch ein,
Keramik selbst zu bemalen. Wir werden zu einer gemütlichen Keramikwerkstatt 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 Geschenk oder als euer Lieblings-Kaffee-Tee-KakaoBecher, der euch jederzeit nicht nur mit dem heißen Getränk, sondern
auch mit schönen Erinnerungen aufwärmt.
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Termin

Sa 09.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Elif Hoepner

Sprache

Führung auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Wir werden uns auf die Spuren unterschiedlicher historischer Epochen
begeben. Bei unserem Stadtrundgang sehen wir u.a. das Branden
burger Tor, das Ende des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, und die Gedenkstätten zum Kalten Krieg, den Checkpoint Charlie und die Berliner
Mauer. Am zweiten Tag besichtigen wir u.a. die Potsdamer Schlösser
und Gärten, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit und ihres erkennbaren
Einflusses auf die Kunstgeschichte zum UNESCO-Welterbe zählen. Der
Park Sanssouci und die Russische Kolonie Alexandrowka, nur um zwei
Beispiele zu nennen, gehören zu den wunderschönen Orten, die Potsdam zu bieten hat.
Ein zweitägiger Ausflug, den ihr einfach nicht verpassen dürft! Wir
reisen mit guter Laune und „Low Budget“: Hin- und Rückfahrt im
Hamburg-Berlin Linienbus und Übernachtung in Mehrbettzimmern
in einem Hostel. Wer sich für Geschichte interessiert, gerne unkompliziert reist und keinen größeren Komfort benötigt, ist bei uns genau
richtig.

Selbstbeteiligung 5 €

Termin

Sa/So 06–07.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Anmeldung

Treffpunkt

Bus-Port ZOB Hamburg

Leitung

Valentyna Iziumska, Viliya Gilyazitdinova

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Bowling-Abend

Selbstbeteiligung 25 €

Habt ihr Lust auf eine wunderbare Abwechslung – für einige Stunden weg von eurem Schreibtisch voller Bücherberge? Dann los geht’s!
Unter dem Motto „Gemeinsam Spaß haben“ bietet euch der BowlingAbend die Möglichkeit, andere Studierende kennenzulernen und
neue Kontakte zu knüpfen. Wer wird die maximale Anzahl an Pins,
also alle zehn, umwerfen? Niemand? Macht nichts, das Wichtigste
ist es, Spaß in lockerer und entspannter Atmosphäre zu haben. Im
Anschluss an unsere sportliche Aktivität werden wir uns mit einem
kleinen Snack stärken und uns über unsere Erfolge und Emotionen
austauschen. Habt ihr Lust bekommen? Dann meldet euch an. Wir
freuen uns auf euch!

Anmeldung

Termin

Sa 16.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Valentyna Iziumska

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug ins Universum Bremen
Im Science Center des Universums Bremen erleben wir Wissenschaft
als Abenteuer!
Dort gibt es nämlich zahlreiche Mitmach-Exponate zu den Themen
Mensch, Erde und Kosmos. Die Besucher*innen spüren einen Gongschlag am ganzen Körper, spielen mit dem eigenen Gewicht auf einer Hebelwaage, ertasten in vollkommener Dunkelheit einen Raum,
können unbekannte Gerüche riechen und selbst kreativ werden. Der
unendliche Weltraum, die Sonne, die Entstehung und Aufbau unseres
Planeten werden erklärt. Außerdem wird die Entwicklung des Lebens
erläutert, und man lernt, wie Hören, Riechen, Sehen und Sprechen
funktioniert, warum man fühlt und Gefühle hat.
Kommt mit uns auf eine höchst spannende wissenschaftliche Reise!

Selbstbeteiligung 4 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Termin

Sa 13.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Mahya Sadaghiani

Ausflug nach Berlin und Potsdam

Sprache

Deutsch/Englisch

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.

Selbstbeteiligung 7 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Ausflüge und Aktivitäten
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Hochseilgarten Kiekeberg!

Ein Tag am Meer – Ausflug an den Travemünder Strand

Habt ihr Lust auf einen erlebnisreichen Tag voller Bewegung, Herausforderungen, Naturfreude und Spaß? Dann ist diese Veranstaltung
genau das Richtige für euch, und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns
mitten in den Wäldern des Harburger Kiekeberges im Hochseilgarten
zu klettern. Es erwarten euch aufregende, abwechslungsreiche und
spannende Übungen auf der 71 Meter langen Seilbahn, die übrigens zu
einer der längsten Seilbahnen Deutschlands gehört! Hier könnt ihr eure
persönlichen Grenzen kennenlernen und überwinden. Und am Ende
kehrt ihr stolz, glücklich, begeistert und mit neuer Energie und Kraft –
und vielleicht auch mit neuen Freunden – ins Alltagsleben zurück.
Wir freuen uns auf euch!

Habt ihr Lust auf Strand und vielleicht auch auf Schwimmen?! Dann
kommt mit uns zu einem der schönsten Strände Deutschlands, nämlich nach Lübeck-Travemünde! Lübeck-Travemünde befindet sich etwa
20 Kilometer vom Lübecker Zentrum entfernt und wird jedes Jahr von
tausenden Touristen besucht – zu jeder Jahreszeit.
Genießt die tolle Atmosphäre des schönen Strandes mit seinen vielen
Strandkörben und Katamaranen und besucht mit uns eine besondere
Sehenswürdigkeit – den ältesten Leuchtturm Deutschlands. Der Alte
Leuchtturm Travemünde ist 31 Meter hoch und beherbergt auf acht
Geschossen ein maritimes Museum. Von seiner Aussichtsgalerie hat
man eine wundervolle Aussicht über Travemünde.
Wir freuen uns schon darauf, mit euch in Travemünde die Sonne und
den Sommer zu genießen!

Diese Veranstaltung ist nicht für Menschen mit Höhenangst geeignet.
Bitte denkt an bequeme Kleidung und feste Schuhe.

Termin

Sa 20.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Olga Dosta

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 6,30 €

Welcome und Kultur

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

Watt wären wir ohne Watt?
Ausflug zum Weltnaturerbe Wattenmeer
Hast du Lust auf frischen Wind statt Semesterstress? Bist du gerne aktiv und gerne in der Natur? Dann bist du bei PIASTA richtig. Mach dich
mit uns auf den Weg in das Wattenmeer und lass das Festland mit
allen Sorgen hinter dir. Wir werden gemeinsam mit erfahrenen Guides
die Tier- und Pflanzenwelt des Watts entdecken. Das Terrain besteht
überwiegend aus Sand- und Mischwatt und ist daher gut barfuß begehbar. Man braucht also keine Gummistiefel oder andere besondere
Ausrüstung. Bring nur gute Laute mit!
Wir werden zusammen nach Cuxhaven fahren, wo uns eine ca. zweistündige Wanderung durch die einmalige Landschaft erwartet. Auf
geht’s in den niedersächsischen Nationalpark Wattenmeer! Wir freuen
uns auf euch!

Termin

Sa 04.07.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Linura Baitaeva

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 6,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturelles erleben
Goodbye Mensa – Entdecke die Vielfalt der asiatischen Küche
Die vietnamesische und chinesische Küche gehören zu den vielseitigsten Küchen der Welt. Von vielen Kenner*innen werden sie als zwei der
besten Küchen Asiens angesehen. Wir haben für euch dieses Semester die Küchen dieser beiden Länder in einem Kochkurs vereint! Wir
werden euch in dieser Veranstaltung zeigen, wie man verschiedene
typisch vietnamesische und chinesische Gerichte zubereitet. Ihr werdet vieles über die faszinierende Esskultur Asiens erfahren. Außerdem
ist es eine tolle Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und kulturellen Austausch zu erleben!
Habt ihr schon Appetit bekommen und könnt es gar nicht mehr erwarten? Wir freuen uns schon auf viel Spaß mit euch beim Kochen und
Genießen!

Termin

Sa 04.07.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Termin

So 26.04.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Leitung

Blanka Havlíčková

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Leitung

Ahn Quang Pham

Selbstbeteiligung 6 €

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Anmeldung

Selbstbeteiligung 3 €

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Achtung
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Literarisches Café
Ihr liebt Bücher? Sucht ihr Menschen, die sich auch für Literatur begeistern? Dann ist diese Veranstaltung für euch bestimmt! Liebe
Literaturliebhaber*innen aus aller Welt, wir laden euch ganz herzlich
zu unserem Literatencafé ein, natürlich in schöner Atmosphäre mit Kaffee, Tee und kleinen Snacks. Bei jedem Treffen werden wir Ausschnitte
aus weltberühmten Bestsellern diskutieren. Ob Krimi, F antasy-Roman
oder Jugendbuch, wir tauschen uns ganz zwanglos aus. Verschiedene
Menschen haben unterschiedliche Perspektiven: Vielleicht lernt ihr
etwas ganz Neues über eure Lieblingshelden?!
Na, seid ihr schon neugierig und möchtet für einen Augenblick
Literaturkritiker werden? Wir freuen uns auf euch!

Achtung

Die angegebene Zeit (19–22 Uhr) ist noch nicht sicher und
hängt vom Abaton-Programm ab. Du kannst dich für einen oder auch beide Termine anmelden. An den beiden
Terminen schauen wir uns unterschiedliche Filme an.

Welcome und Kultur

Du kannst dich für einen oder mehrere Termine anmelden.
Jeder Termin hat ein anderes Thema.

Termin

Do 21.05.2015 (Literarische Fantasy),
Do 25.06.2015 (Krimis),
Uhrzeit: Wird online bekannt gegeben

Termin

Mi 06.05.2015 und Mi 10.06.2015, jeweils 19–22 Uhr

Treffpunkt

Abaton-Kino, Allendeplatz 3, an der Kasse

Leitung

Igor Legkiy

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Englisch

Leitung

Valentyna Dimova

Selbstbeteiligung 3 €

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Goodbye Mensa – Entdecke kaukasische Köstlichkeiten

24

Achtung

Was kann besser sein als leckeres Essen? Die Antwort ist: leckeres
Essen aus verschiedenen Ländern!
Macht euch Kochen Spaß? Probiert ihr gerne neue Gerichte aus? Interessiert ihr euch für die interkulturelle Küche? Dann seid ihr bei unserem Kochkurs genau richtig! Unser kaukasischer Kochkurs repräsentiert
die armenische, türkische, georgische und aserbaidschanische Küche.
Typisch sind Gerichte wie Lawasch (armenisches Brot), Döner Kebab,
Chatschapuri (georgisches gebackenes Käsebrot), Harissa (eine armenische Speise aus Weizenkörnern und Hühnerfleisch), Bosbasch (aserbaidschanische Suppe aus Fleisch), Baklava (türkische Palastküche), Gata
(armenischer Kuchen mit Walnusskernen) und vieles mehr!
Diese Köstlichkeiten möchten wir mit euch zusammen kochen und
freuen uns schon darauf, sie danach gemeinsam mit euch zu probieren.

Orte der Vielfalt, Orte der Stille:
Einblicke ins religiöse Campusleben
Rund um den Campus gibt es viele Orte, Einrichtungen und Aktivitäten, die das Leben und Studieren auf unserem Unicampus mit ihrer
kulturellen und religiösen Vielfalt bereichern. Wenn ihr diese Orte
entdecken und mehr über das interreligiöse Leben auf dem Campus
erfahren wollt, dann laden wir euch auf eine spannende Reise auf
den Spuren der Weltreligionen an der Universität Hamburg ein! Während des Rundgangs werdet ihr nicht nur erfahren, welche Religions
gemeinschaften auf dem Campus vertreten sind, sondern auch, wo
interreligiöser Dialog in der Wissenschaft stattfindet und wie Religion
im Alltag gelebt wird. Wo ist der Ort der Stille? Und wo finde ich koscheres Essen? Bei diesem Rundgang sind eure Fragen selbstverständlich willkommen, denn so können wir alle die religiöse Vielfalt auf dem
Campus besser kennenlernen!

Termin

So 17.05.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Termin

Do 18.06.2015, 18 Uhr

Leitung

Arpine Ayvazyan

Treffpunkt

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde
Hamburg (ESG), Sauerberghof, Grindelallee 43

Sprache

Deutsch

Info

www.esg-hamburg.de

Anmeldung

Tel.: +49-40-411704-14 oder E-Mail: info@esg-hamburg.de

Kooperation

Frau Groß-Ikkache, Studierendenpfarrerin, Evangelische
Studierendengemeinde Hamburg, gemeinsam mit der
Islamischen Hochschulgemeinde Hamburg

Selbstbeteiligung 3 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Abaton Movie Night
The Abaton Cinema is one of the rare places in Hamburg where you
can enjoy movies from all over the world and in many languages. Film
fans can plunge into Italian, French, American, and Japanese masterpieces, 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, weʼll talk about
the film over a bite to eat and a coffee. You wonʼt only have a chance
to discover non-mainstream movies prefaced by shown on the big
screen; you will also be able to exchange thoughts with like-minded
students and gain deeper insight into the film.

25

„Eine Nacht in spanischen Gärten“ –
Konzert der Hamburger Symphoniker
In Hamburg wird viel über die neue Elbphilharmonie gesprochen –
dabei ist und bleibt die Laeiszhalle eine kleine Perle in der Welt der
klassischen Musik. Sie wurde im Jahr 1908 als der großartigste und
modernste Konzertsaal in Deutschland eröffnet und ist bis heute für
ihre wunderbare Akustik weltweit berühmt. Orchester, Chöre, Popund Jazzstars sowie die Elbphilharmonie-Konzerte mit Klassik, Jazz
und Weltmusik bieten zusammen ein vielfältiges und hochkarätiges
musikalisches Programm.
Am 21. Juni besuchen wir ein Konzert der Hamburger Symphoniker mit
Angela Hewitt (Klavier). Es wird ein wirklich sommerliches Programm
gespielt: klassische Musik mit Einflüssen spanischer Rhythmen und
Melodien. Das letzte Symphoniekonzert der Hamburger Symphoniker
in dieser Saison verspricht uns eine „Nacht in spanischen Gärten“.
Vor dem Konzert sind alle herzlich zu einer Einführung eingeladen.
Kommt mit uns mit!
Termin

So 21.06.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn-Station Gänsemarkt

Leitung

Gabrielé Bakšytè

Sprache

Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Seminare und Workshops

Selbstbeteiligung 7 €
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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
Theater 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 auszutauschen.
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

Juli 2015, Datum und Uhrzeit werden rechtzeitig online
bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Hani Priandini

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 5 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

Welcome und Kultur

Anmeldung
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Kompetenzen für erfolgreiches Studieren

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Wissenschaftssprache – eigene Worte finden
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Effektiver Umgang mit Texten für schriftliche Arbeiten
Im Studium gehört das Lesen zum Alltag. Für viele Seminare müssen
jede Woche Texte vorbereitet werden. Auch für das Schreiben von
Hausarbeiten ist das Verarbeiten großer Textmengen wichtig.
In dem Workshop werden verschiedene Lesemethoden vorgestellt
und ausprobiert. Die Teilnehmer*innen sollen lernen, die geeignete
Methode für die jeweilige Aufgabe zu wählen.
Außerdem werden wir uns mit dem Anfertigen von Zusammenfas
sungen beschäftigen. Dabei werden wir darüber sprechen, wofür
diese sinnvoll sind und wie sie so erstellt werden können, dass sie
beim Arbeiten unterstützen. Z.B. erleichtert es die Fertigstellung eurer
Hausarbeit sehr, wenn ihr beim Schreiben schnell die passenden Textstellen und die dazugehörige Literaturangabe zur Hand habt.
Lernziele:
• Reflexion des eigenen Lesens
• Die richtige Lesetechnik auf die jeweilige Situation anwenden
• Zusammenfassungen und Notizen anfertigen, die beim Schreiben
des eigenen Textes helfen
Lerninhalte:
• Lesetechniken (PQ4R, scannendes Lesen u.a.)
• Methoden, Notizen anzufertigen (z.B. Cornell-Methode)

Termin

Fr 22.05.2015 13–19 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Melanie Andresen, MA

Zielgruppe

Student*innen deutschsprachiger Studiengänge

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Termin

Sa 20.06.2015, 10.30–14.30 Uhr

Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Birte Stark

Sprache

Deutsch

Gezieltes und korrektes Zitieren

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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 Erstellung 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

Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Weitere Workshops und Angebote
Das Universitätskolleg der Universität Hamburg bietet weitere Workshops und Angebote speziell für Studienanfänger*innen an. Ein Blick
auf die Internetseite lohnt sich.
Info

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

Schlüsselkompetenzen

Termin

Fr 12.06.2015, 10.30–14.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Melanie Andresen, MA

Mit mehr Gelassenheit erfolgreicher durchs Studium

Zielgruppe

Student*innen deutschsprachiger Studiengänge

Sprache

Deutsch

Manchmal werden wir regelrecht von Stress „getrieben“ und können
nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, wie viel Zeit wir für Studium

Seminare und Workshops

Seminare und Workshops

Die Wissenschaftssprache unterscheidet sich deutlich von der Alltagssprache und bereitet Student*innen oft Schwierigkeiten. Insbesondere
beim Wiedergeben von Texten in eigenen Worten haben viele Schreibende Selbstzweifel: „Ich kann das doch gar nicht besser ausdrücken
als die Autorin!“ Außerdem stellt sich vielen die Frage, wie weit sie sich
vom Original entfernen müssen, damit es kein Plagiat wird. Reicht hier
das Tauschen von Wörtern durch Synonyme?
In diesem Workshop erarbeiten wir zunächst gemeinsam die Merkmale der Wissenschaftssprache und ihre Funktionen. Diese Ergebnisse
wenden wir auf unsere eigenen Texte an und üben, eine der Wissenschaft angemessene Sprache zu verwenden. Abschließend probieren
wir Methoden dazu aus, wie man passende eigene Worte für die Wiedergabe von Texten findet und sich vom Original löst.
Lernziele:
• Merkmale der Wissenschaftssprache und ihre Funktion kennenlernen
• Wissenschaftlichkeit beim eigenen Schreiben trainieren
• Fachtexte in eigenen Worten wiedergeben können
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Termin

Sa 23.05.2015, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

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

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

Freies Sprechen – sicher reden vor Gruppen

30

Viele Situationen im Studium und Beruf erfordern ein sicheres Auftreten. 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:
• 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 Sprechverhalten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammenhängen. Zudem werden Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und
Mimik geübt. Auf dieser Grundlage wird eine eigene Rede geplant und
gehalten.
Termin

Sa 13.06.2015, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Konfliktmanagerin

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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Interkulturelle Kompetenzen
Liebe Student*innen,
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 kulturell gemischten Referatsgruppe an der Universität Hamburg, beim
Auslandssemester in Mexiko oder beim späteren Berufseinstieg in der
Zusammenarbeit mit interkulturellen Teams. Die interkulturellen Trainings sind also nicht kulturspezifisch, sondern kulturallgemein.
Zu diesen grundlegenden Kompetenzen, die wir euch vermitteln möchten, 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 Seminare sind daher eine sehr gute Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen
weiterzuentwickeln und Anregungen für den weiteren interkulturellen Lernprozess zu erhalten.
Kulturelles Hintergrundwissen (z.B. kulturell unterschiedlicher Umgang mit Zeit) ist hilfreich und gehört auch zu unseren Seminarinhalten. Es führt aber sehr leicht zu Stereotypisierungen. Wir verbinden
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 Austausch 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 Schwerpunkt auf erfahrungsorientierte Methoden, z.B. Rollenspiele, um euch
die Möglichkeit zu bieten, interkulturelle Erfahrungen bereits in der
Trainingssituation zu machen.
Alle Interkulturellen Trainings aus dem PIASTA-Programm sind so konzipiert, dass sie für den Baustein A des Certificate Intercultural Competence (CIC) angerechnet werden. Mehr über das CIC erfahrt ihr hier:
www.uni-hamburg.de/cic

Interkulturelle Kompetenzen für Alltag,
Studium und Beruf (Deutsch)
Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die
Globalisierung nimmt das Arbeiten in interkulturell zusammengesetzten Teams zu. Immer mehr Arbeitgeber*innen erkennen Interkulturelle
Kompetenzen als eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen an und
setzen sie für viele Berufe voraus.

Seminare und Workshops

und Beruf bzw. Nebenjob aufbringen möchten und wie viel Zeit für
andere Lebensinhalte wie Familie, Freunde, Erholung, gesunde Ernährung, Sport und andere Freizeitaktivitäten bleiben soll.
Dieses Seminar soll helfen, gelassener mit den eigenen Aufgaben
und Ansprüchen umzugehen. Neben Informationen zum Phänomen
Stress werden Möglichkeiten der Selbstorganisation sowie Entspannungsübungen vorgestellt und ausprobiert. Ziel des Seminars ist es,
individuelle Ansatzpunkte für eine persönliche Strategie gegen Stress
zu entwickeln.
Lerninhalte:
• Selbstorganisation im Studium
• Persönliche Stressverstärker und eigene Ressourcen
• Entspannungsübungen
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Seminare und Workshops

Achtung
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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: Sa 18.04., 10–17 Uhr und So 19.04.2015, 10–14 Uhr
Kurs B: Fr 05.06., 14–18 Uhr und Sa 06.06.2015, 10–17 Uhr
Kurs C: Sa 27.06., 10–17 Uhr und So 28.06.2015, 10–14 Uhr

Leitung

Kurs A und C: Soheila Safari, Diplom-Psychologin sowie
ausgebildete Konfliktmanagerin, und Irina Zueva, MA
Wirtschaftspsychologie; Kurs B: Lea Kühne, Diplom-Pädagogin, und Olga Breymeyer, Diplom-Psychologin

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

CIC

Anerkennung als Baustein A des Certificate Intercultural
Competence (CIC) möglich

Anmeldung
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Intercultural Skills at Work, the University,
and in Everyday Life (English)
Why do we actually need intercultural skills? In the future, globalization will lead to work in increasingly culturally-mixed teams. More and
more employers recognize that intercultural skills are among the most
important and in many professions they are required.
This seminar will explain what “culture” and “intercultural skills” actually mean and how you can become adept in intercultural situations.
We will do exciting, interculturally-oriented exercises to train empathy,
self-reflection, and the ability to see things from another perspective.
Objectives:
• reflecting upon your own culture, its values, and habits of thought
and action

• recognizing and using cultural difference in communication
• intercultural sensitivity and cultivating skills for dealing with intercultural situations
Curriculum:
• theoretical and practical approaches to the concepts of “culture”
and “intercultural skills”
• understanding cultural concepts and features of diverse cultures
• practical exercises on various aspects of culture (e.g., notions of
time, different styles of communication)
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Fr 24.04.2015, 14–18 Uhr und Sa 25.04.2015, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

Sofie Olbers, MA

Sprache

Englisch

CIC

Anerkennung als Baustein A des Certificate Intercultural
Competence (CIC) möglich

Anmeldung
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Interkulturell kompetent kommunizieren –
effektiv Gespräche führen
Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen gelten heutzutage
als Schlüsselqualifikationen im universitären und beruflichen Kontext und sind Voraussetzung für erfolgreiche Gesprächsführung und
Zusammenarbeit.
In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikations
kompetenz mit besonderem Augenmerk auf interkulturelle Situationen zu erweitern, das eigene Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel
an heterogene Gesprächspartner*innen und -situationen a
 nzupassen
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 verschiedenen Kommunikationssituationen
• Konstruktive Kritik in der Praxis

Seminare und Workshops

In diesem Seminar wird geklärt, was überhaupt unter Begriffen wie
„Kultur“ und „interkulturelle Kompetenz“ zu verstehen ist und wie
man interkulturell kompetent agieren kann. Es werden durch erlebnisreiche und interkulturell geprägte Übungen Empathiefähigkeit, Reflexionsvermögen sowie Fähigkeit zum Perspektivwechsel trainiert.
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte,
Verhaltens- und Denkweisen
• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der
Kommunikation
• Interkulturelle Sensibilisierung und Förderung von Handlungskompetenzen für interkulturelle Interaktionen
Lerninhalte:
• Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit den Begriffen
„Kultur“ und „interkulturelle Kompetenz“
• Kenntnisse über Konzepte und Eigenschaften verschiedener Kulturen
• Praktische Übungen zu verschiedenen kulturellen Aspekten (z.B
Umgang mit der Zeit, verschiedene Kommunikationsstile)
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Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Fr 08.05.2015, 14–18 Uhr und Sa 09.05.2015, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

Lea Kühne, Diplom-Pädagogin, und Dr. Julia Quante,
Diplom-Kulturwirtin

Sprache

Deutsch

Termin

So 19.04.2015, 10–16 Uhr

CIC

Anerkennung als Baustein A des Certificate Intercultural
Competence (CIC) möglich

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PC-Kompetenzen

Seminare und Workshops

PowerPoint für Anfänger*innen
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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
Termin

Sa 18.04.2015, 10–16 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Erstellung und Gestaltung von Organigrammen und Diagrammen
Einfügen und Bearbeiten verschiedener Multimedia-Elemente
Wirkungsvoller Einsatz von Animationen
Professionelle Vorführung von Präsentationen

Excel für Anfänger*innen (Deutsch)
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

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

Termin

Sa 25.04.2015 und So 26.04.2015, jeweils 10–16 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PowerPoint für Fortgeschrittene

Word für wissenschaftliche Arbeiten

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

Word gehört zu den meistverbreiteten Programmen für die Vorbereitung wissenschaftlicher Arbeiten. In diesem Kurs werden alle wesentlichen Formatierungsaspekte von wissenschaftlichen Arbeiten (Haus-,
Abschluss- und Doktorarbeiten) ausführlich behandelt.
Lernziele:
• Das Programm Word für die Formatierung von wissenschaftlichen
Arbeiten (Haus-, Abschluss- und Doktorarbeiten) effektiv nutzen
Lerninhalte:
• Grundlegendes zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten
• Grundlagen für das Arbeiten mit Format- und Dokumentvorlagen

Seminare und Workshops

Anmeldung

•
•
•
•
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Grundlagen für das Design
Seiten- und Abschnittswechsel setzen
Seitenränder, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen
Inhaltsverzeichnisse, Stichwortverzeichnisse, Gliederungsansicht,
Gliedern und Nummerieren
• Verzeichnisse von Abbildungen, Tabellen, Fuß- und Endnoten
Termin

So 03.05.2015, 10–16 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

Excel for Beginners (English)
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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
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
Kurses ist obligatorisch!

Termin

Sa 09.05.2015 und So 10.05.2015, jeweils 10–16 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

English

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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

Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
Kurses ist obligatorisch!

Termin

Sa 27.06.2015 und So 28.06.2015, jeweils 10–16 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Existenzgründungsseminar für Student*innen
und Absolvent*innen (Deutsch)
In unserem Informationsseminar bieten wir Student*innen und
Absolvent*innen einen Überblick über das Thema Existenzgründung.
Es werden Einblicke in unterschiedliche Teilbereiche gegeben und
Frage- und Problemstellungen von Gründungen und von der Unternehmensplanung erläutert.
Die Teilnehmer*innen können in der Veranstaltung erfahren, welchen
Herausforderungen sich die Unternehmer*innen in ihrem Berufsalltag stellen und welche Aufgaben sie wahrnehmen, und für sich
selbst herausfinden, ob eine Unternehmensgründung als Berufsweg/
Karriereoption in Betracht kommt. Ein besonderer Fokus wird dabei auf
Gründungsvoraussetzungen für Student*innen und Absolvent*innen
mit und ohne Migrationshintergrund gelegt. Dabei werden in der
Gruppe individuelle Fragen, Erfahrungen und Meinungen diskutiert,
um eine interaktive Lernsituation zu ermöglichen.
Lernziele:
• Sensibilisierung für unternehmerisches Denken und Handeln sowie
frühzeitige Entdeckung von Entrepreneur-Talenten
• 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

Seminare und Workshops

•
•
•
•
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Achtung

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

Termin

Do 11.06.2015 und Fr 12.06.2015, jeweils 16–19.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Seminare und Workshops

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
Fragen 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

Fr 19.06.2015, 10–15.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Sprache

Veranstaltung auf Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg
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Sicheres Auftreten beim Vorstellungsgespräch –
wie stelle ich meine (interkulturellen) Kompetenzen dar?
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 entsprechend 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 vorteilhaft darzustellen.
Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Kenntnisse über Fragen und Antwortmöglichkeiten im Vorstellungsgespräch

Termin

Fr 26.06.2015, 10–15.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

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 to
consider 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
Achtung

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

Termin

Do 02.07.2015 und Fr 03.07.2015, jeweils 16–19.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Seminare und Workshops

• Verdienstgrenzen während des Studiums
• Hilfe- und Anlaufstellen für Migrant*innen
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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.

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

Information und Beratung
Information und Beratung

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness
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Einreisevisum für neue Student*innen
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 beantragen, mit
dem du rechtzeitig vor Studienbeginn einreisen kannst. Warte nicht
auf die Bestätigung des Studienplatzes, sondern beantrage bereits mit
der Bewerberbestätigung der Universität ein Studienbewerber-Visum.
Info

www.uni-hamburg.de/visa

Erste Schritte für neue Student*innen

Information und Beratung

Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz
beworben und hast viele Fragen, wie es weitergeht? In der Willkommensbroschüre (PDF) für neue Student*innen 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.
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Info

www.uni-hamburg.de/ersteschritte

Aufenthaltsrecht für internationale Student*innen
Die Stadt Hamburg veröffentlicht eine Informationsbroschüre (PDF) für
internationale Student*innen. 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 Sprachkursen, Workshops und zum Sprachtandem an der Universität Hamburg
auch Hinweise zu Sprachtests und Tipps zum Sprachenlernen.
Info

www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

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 diesem 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!
Info

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Beratung
Beratung zu Stipendien für internationale Student*innen
Leistungsstipendienprogramm für internationale Student*innen
Internationale Student*innen 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 Student*innen
Für die Studienabschlussphase können bedürftige internationale
Student*innen eine Förderung von maximal 450 € monatlich beantragen. Informationen hierzu findet ihr auf dem Portal Internationales:
www.uni-hamburg.de/examensstipendium
Sprechzeiten

Sprechzeiten und weitere Informationen unter:
www.uni-hamburg.de/internationales/kontakt.html

Beraterin

Otília Dias

Kontakt

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

Zielgruppe

Internationale Student*innen der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch

Rechtsberatung für internationale Student*innen
Für internationale Student*innen, Promovierende sowie Absol
vent*innen bieten wir eine kostenlose 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.

Information und Beratung

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

Sprechzeiten

Jeweils 17–19 Uhr an folgenden Montagen: 30.03.2015,
20.04.2015, 04.05.2015, 18.05.2015, 01.06.2015, 15.06.2015,
06.07.2015

Ort

Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Berater

Björn Stehn, Rechtsanwalt

Sprache

Deutsch/Englisch

Beratung bei rechtlichen, sozialen oder persönlichen Fragen
für internationale Student*innen

Information und Beratung

Internationale Student*innen können sich bei Fragen zum Aufenthaltsrecht 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 an Frau Alexandra Hach (nach Vereinbarung) wenden.
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Beraterin

Alexandra Hach

Sprechzeiten

Anmeldung einfach per E-Mail oder telefonisch bei mir
mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens. Ich werde dann so schnell wie möglich einen Beratungstermin
anbieten (Sprache: Deutsch/Englisch)

Ort

Nach Vereinbarung Mittelweg 177, Raum S 1018,
oder Rentzelstraße 17, Raum 103

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-6635
E-Mail: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Psychologische Beratung für internationale Student*innen
Im Laufe eines Studiums können verschiedene psychische Belastungen
auftreten. Manche Student*innen geraten unter starkem Leistungsdruck und entwickeln Prüfungs- und Versagensängste oder machen
sich große Sorgen um ihre beruflichen Möglichkeiten und stellen die
Wahl ihres Studienfaches infrage. Andere wiederum können sich nicht
auf ihr Studium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftsprobleme oder familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängsten auseinandersetzen müssen oder auch psychosomatische Störungen entwickeln. Allen gemeinsam ist, dass ihre momentane Situation
eine Unterstützung erfordert, damit sie sich weiter auf ihr Studium,
die Arbeitssuche und ihr Leben konzentrieren können.
Dieses Beratungsangebot gilt in allen Situationen und bei jedem Thema, bei dem die Student*innen sich ein Gespräch in einer vertraulichen
Atmosphäre wünschen, um mit der für sie belastenden Lage besser
fertig werden zu können. Es geht darum, in einem Gespräch dem Problem auf den Grund zu gehen und gemeinsam eine passende Lösung
zu entwickeln. Fühlt euch ermutigt, die Beratung auch bei Problemen,
die euch klein erscheinen, in Anspruch zu nehmen!

Sprechzeiten

Nur nach Vereinbarung, donnerstags nachmittags und freitags. Anmeldung einfach per E-Mail oder telefonisch bei
mir mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens. Ich
versuche, so schnell wie möglich einen Beratungstermin
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.: +49-40-42838-3217 (nur freitags vormittags)
E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch/Farsi

Informationen und Beratung zum Auslandsstudium
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 Auslandsstudium der Abteilung Internationales.
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
Programme haben lange Vorlaufzeiten (manche über ein Jahr!).
Das Team Auslandsstudium bietet monatliche Infoveranstaltungen
sowie wöchentliche Sprechstunden für Einzelberatungen an.
Info

Sprechzeiten und weitere Informationen unter:
www.uni-hamburg.de/outgoings

Kontakt

outgoings@uni-hamburg.de

Information und Beratung

Achtung
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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 Studieneingangsphase prägen das weitere Studium.
Die Universität Hamburg widmet sich mit dem 2012
gegründeten Universitätskolleg gezielt der Aufgabe,

Community
Wir für euch
Kooperationen

die Übergänge in die Universität sowie die ersten
Studiensemester studienorganisatorisch und didaktisch
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 Förderkennzeichen 01PL12033 gefördert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung liegt beim Autor.

Community

gut zu gestalten und praktische Antworten auf die
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Community

Wir für euch

PIASTA-Website

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

Auf unserer Internetseite findet ihr …
• Neuigkeiten: Bei PIASTA gibt es immer etwas Neues, schaut regelmäßig auf die Internetseite!
• 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.uni-hamburg.de/piasta

Unser Team spricht viele Sprachen
Wir beraten und unterstützen auf Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch,
Englisch, Georgisch, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, 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 Welcome-Woche am Anfang des Wintersemesters. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite – von Student*innen für
Student*innen.

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.uni-hamburg.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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Hallerstraße
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Eine Interviewserie: Internationale Student*innen erzählen von ihren
Erfahrungen am Studienort Hamburg. Schaut mal rein!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos.html

Regelmäßig werden unsere Veranstaltungen evaluiert. Wir fragen die
Teilnehmer*innen, was sie gut und wichtig fanden oder was verbessert
werden kann. Die Ergebnisse könnt ihr auf unserer Internetseite lesen.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback.html
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Mehr über uns erfahrt ihr auf unserer Internetseite:
5
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns.html

Bo

Es gibt viele Möglichkeiten, bei PIASTA mitzuwirken und mitzuarbeiten:
im Tutor*innen-Programm, als Sprachtandem-Partner*in, ehrenamtlich
oder in einem Praktikum. Wir freuen uns über euer Interesse!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen.html

nenstraße
Feldbrun

Mitmachen

Kooperationen
Certificate Intercultural Competence (CIC)
www.uni-hamburg.de/cic
Wir bedanken uns bei allen im Rahmen des Certificate Intercultural Competence kooperierenden Fakultäten und Fachbereichen, Organisationen und
Initiativen:
Fakultät für Erziehungswissenschaft

www.ew.uni-hamburg.de

Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaften
www.pb.uni-hamburg.de
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 www.aiesec.de
Buddy-Programm der Fakultät für Erziehungswissenschaft
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy.html
University Players

www.universityplayers.de

tba* www.tbajournal.com

Kooperationen

Gästehaus der Universität Hamburg

50

STUBE Nord

www.stube-nord.de

HanseMUN

www.hansemun.de

Weitblick e.V. Hamburg

www.gaestehaus-uni-hamburg.de

www.weitblicker.org/hamburg

Buddy-Programm der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
www.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

Buddy-Net der medizinischen Fakultät
www.uke.de/studierende/index_31715.php
Hamburger Lokalvertretung der BVMD

www.bvmd-hamburg.de

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
www.foermig.uni-hamburg.de/web/de/all/org/sw/
Interkulturelles Schülerseminar (iks)

tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Hamburger TheaterSprachCamp
www.jugenderholungswerk.de/index.php?id=59
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PIASTA

Intercultural Living and Learning
Dear Students and Doctoral Students,
Are you already looking forward to summer?!!! Our exciting program
for the summer semester has something for everyone. Just register
and take part in intercultural campus life!
What we offer:
Welcome and Culture Program: Would you like to take a short trip
or go to the theater? Take part in one of our new language cafés?
Or make your own sushi? Join us to get a taste of cultural diversity,
Hamburg, and the world, and to meet new people and have fun!
Seminars and Workshops: Speaking Extemporaneously, Excel for
Beginners, Intercultural Communication Strategies – we provide the
skills you need for your studies!
Information and Advising: Information and advice on all legal, financial, official, and psychological matters related to your studies.

New: Come and try out one of our language cafés! You can improve
your language skills, drink coffee, and get to know a lot of new people.
Our program stands for the internationalization of the campus, intercultural exchange, and cooperative learning, and aims to make university life eventful, international, and successful for all (international
and German) students.
We wish you a great semester start!
Your PIASTA Team

Introduction

This semester, we are once again hosting the …
Intercultural PIASTA Evening: Every Wednesday throughout the
semester, PIASTA offers interesting topics, musical and culinary events,
and an opportunity to meet a lot of nice people. Just stop by!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC recognizes intercultural
commitment and is an additional qualification for students. Just contact us! www.uni-hamburg.de/cic
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International Housing Exchange
International Housing
Exchange

wohnboerse.alumni-uhh.de

8

Experience languages
PIASTA Language Tandem

www.uni-hamburg.de/tandem

8

PIASTA Language Café

www.uni-hamburg.de/sprachcafe

9

Intercultural PIASTA Evening
Hamburg, Gem of the North

Wed, 01.04.2015

9

Be Creative! Do It Yourself!

Wed, 08.04.2015

10

ERASMUS Quiz Night

Wed, 15.04.2015

10

Sushi: A Taste of Japan

Wed, 22.04.2015

10

Movie Night: Studies Without Borders Presents Sri Lanka Wed, 29.04.2015

11

The Roaring Twenties

Wed, 06.05.2015

11

Armenia: A Country under the Open Sky

Wed, 13.05.2015

12

Head into the Summer by Bike

Wed, 20.05.2015

12

A Journey through India

Wed, 03.06.2015

12

Worldwide Music Exchange

Wed, 10.06.2015

13

South America and the Green Gold of the Gauchos

Wed, 17.06.2015

13

PIASTA Beer Garden

Wed, 24.06.2015

14

12th International Night of Music

Wed, 01.07.2015

14

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg
A Visit to St. Pauli Stadium

May 2015

15

Panoptikum: Hamburg’s Famous Wax Museum

Sun, 03.05.2015

15

A Visit to the Hafenmuseum (Port Museum)

Sun, 10.05.2015

16

Airbus Factory Tour

Fri, 22.05.2015

16

Tierpark Hagenbeck: Jungle Night at the Zoo!

Sat, 23.05.2015

17

Experience the Art of Brewing Beer in the Schanzenviertel Fri, 12.06.2015

17

A Visit to the Loki Schmidt House in the Botanical Garden Sun, 14.06.2015

18

Walking Tour along the Elbe:
From Blankenese to the Teufelsbrück ferry dock

Sat, 27.06.2015

18

Sat, 11.07.2015

19

About us

49

Campus map

49

Discover Hamburg by Canoe!

Cooperation

50

Excursions and activities
Paint Your Own Pottery!

Sat, 09.05.2015

19

Bowling Evening

Sat, 16.05.2015

19

Excursion to Berlin and Potsdam

Sat/Sun,
06.–07.06.2015

20
20

Excursion to Universum Bremen

Sat, 13.06.2015

Hochseilgarten Kiekeberg (high ropes course)

Sat, 20.06.2015

21

Excursion to a World Heritage Site

Sat, 04.07.2015

21

A Day at the Beach in Travemünde

Sat, 04.07.2015

22

Calendar

Contents

Calendar

3

Cultural events and leisure activities

Jobs, internships, first career steps

Intercultural events and activities
Goodbye Canteen: Discover the Wide Variety
of Asian Cuisine

Sun, 26.04.2015

22

Abaton Movie Night

Wed, 06.05.2015,
Wed, 10.06.2015

23

Goodbye Canteen: Discover the Cuisine of the Caucasus Sun, 17.05.2015

23

Literary Café

Thu, 21.05.2015,
Thu, 25.06.2015

24

Places of Diversity, Places of Tranquility:
Religious Life on Campus

Thu, 18.06.2015

24

“A Night in the Gardens of Spain” –
Hamburg Symphoniker Concert

Sun, 21.06.2015

25

An Exclusive Evening in Thalia Theater

July 2015

25

Seminars and Workshops
Effective study skills

37

Tips and Tricks for Writing Job
Applications

Fri, 19.06.2015

38

Interview with Confidence

Fri, 26.06.2015

38

Entrepreneurial Seminar for
Students and Graduates (English)

Thu, 02.07. and Fri, 03.07.2015

38

Information and Advising
Information
Entry visa for new students

www.uni-hamburg.de/visa

42

First steps for new students

www.uni-hamburg.de/firststeps

42

Residency laws for
international students

www.uni-hamburg.de/residence

42

Language Compass

www.uni-hamburg.de/language-compass

42

Career guide

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

43

Fri, 22.05.2015

28

Quoting Correctly and Precisely

Fri, 12.06.2015

28

Sat, 20.06.2015

29

Advice on scholarships for
international students

www.uni-hamburg.de/
internationales/kontakt_e.html

43

Effectively Using Texts
to Write Papers

www.universitaetskolleg.de

29

Legal advice for international
students

30.03.2015, 20.04.2015, 04.05.2015,
18.05.2015, 01.06.2015, 15.06.2015,
06.07.2015

43

More Workshops and Activities

By appointment

44

Advising

Less Stress and More Success with
your Studies

Sat, 23.05.2015

29

Advice for international students
on legal, social, and personal
matters

Extemporaneous Speaking:
Confidence in Front of Groups

Sat, 13.06.2015

30

Psychological counseling for
international students

By appointment

44

Information and advice on
studying abroad

www.uni-hamburg.de/outgoings

45

Intercultural skills
Intercultural Skills at Work, the
University, and in Everyday Life
(German)

Course A: Sat, 18.04. and Sun, 19.04.
Course B: Fri, 05.06. and Sat, 06.06.
Course C: Sat, 27.06. and Sun, 28.06.

31

Intercultural Skills at Work, the
University, and in Everyday Life
(English)

Fri, 24.04. and Sat, 25.04.2015

32

Effectively Communicating Across
Cultures: Leading a Discussion

Fri, 08.05. and Sat, 09.05.2015

33

IT skills
PowerPoint for Beginners

Sat, 18.04.2015

33

Advanced PowerPoint

Sun, 19.04.2015

34

Excel for Beginners (German)

Sat, 25.04. and Sun, 26.04.2015

34

Word for Academic Papers

Sun, 03.05.2015

35

Excel for Beginners (English)

Sat, 09.05. and Sun, 10.05.2015

35

Advanced Excel

Sat, 27.06. and Sun, 28.06.2015

36

Calendar

Calendar

Thu, 11.06. and Fri, 12.06.2015

Academic Language –
Finding Your Own Words

Key skills

4

Entrepreneurial Seminar for
Students and Graduates (German)

5

Registration
Cultural events and leisure activities
Seminars and Workshops
First registration period begins on 05.04.2015, 12 pm
(for activities from 18.04.–31.05.2015)
Second registration period begins on 10.05.2015, 12 pm
(for activities from 01.06.–31.07.2015)

Activities for PhD students
Registration period begins on 05.04.2015, 12 pm

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

Welcome and Culture

Calendar

Welcome and Culture

Welcome and Culture

6

7

PIASTA

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

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 to practice 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
Alumni Universität Hamburg e.V.
Information

wohnboerse.alumni-uhh.de

Cooperation

Alumni Universität Hamburg e.V.

PIASTA Language Café
¡Hola! Ciao et bonjour! Are you learning a language and looking for an
opportunity to practice and speak outside of the classroom? Or perhaps
you are a native speaker and would enjoy speaking in your native language for a change? If so, we invite you to visit one of our language cafés.
Like a café, a language café is a place you can simply drop by. You order a tea or coffee, join the others at the table, and in no time at all
you’ll be talking about this and that in a comfortable setting. The sessions are led by native speakers who have volunteered to lead a group.
They’ll be sure to get the conversation going. And if you can’t think of
the right word in the target language, they’ll be glad to help.
It doesn’t cost anything to participate in the language cafés, and you
don’t even have to register – just drop by! This is a great opportunity
to try out and improve your language skills while you enjoy a cup of
coffee and meet new people. We can’t wait to meet you!
Information

In summer semester 2015, we will be offering language
cafés in the following languages: German, English, French,
Spanish, and Italian

Date

The dates for the summer semester 2015 language cafés
will be available online well in advance at:
www.uni-hamburg.de/sprachcafe.
The first session should take place after the Easter holidays during the second week of lectures.

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Target group

Learners who already understand and can speak a bit of
the respective language as well as native speakers who
would like to have the opportunity to speak their native
language and to help others learn a language.

Koordination

If you would like to be a volunteer coordinator for a language café in your native language, please send an email
to imke.ohlrogge@verw.uni-hamburg.de.
Leading a language café can be recognized as Component C of the Certificate Intercultural Competence (CIC).

Experience languages

Welcome and Culture

PIASTA Language Tandem

8

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, speaking 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 “Building Block C:
International Campus of the CIC – Certificate Intercultural Competence.” You can find more information at www.uni-hamburg.de/cic.
Language Tandem Registration and information about the Language Tandem
www.uni-hamburg.de/tandem
CIC

Registration and information about the CIC
www.uni-hamburg.de/cic

Welcome and Culture

International Housing Exchange

9

Intercultural PIASTA Evening
Every Wednesday from 6 to 9:30 pm!
Every Wednesday throughout the semester, we offer an intercultural
PIASTA Evening for students of Universität Hamburg. Join your intercultural Tutor Team for exciting events, such as concerts or culinary activities. This is a great way to meet new people and indulge in some
intercultural exchange. We can’t wait to meet you!

Hamburg, Gem of the North
Many of you are not only starting a new semester, but also a new life
in Hamburg, the gem of the North. If you are new in Hamburg and
want to get to know the city, then this international PIASTA Evening is

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Multilingual event

Wed, 01.04.2015, 6–9:30 pm

Movie Night: Studies Without Borders Presents Sri Lanka

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

What would you think of if someone asked you about Sri Lanka? Tea?
Coffee? Exotic palm trees and white beaches? But do you also know
that a civil war raged for more than 25 years in Sri Lanka and didn’t
officially end until 2009?
PIASTA, along with the student organization Studies Without Borders,
will be showing the film “My Daughter the Terrorist” (2007). The film,
directed by Beate Arnestad, tells the story of two women in their midtwenties who were trained to be suicide bombers by the Tamil Tigerʼs
Black Tiger division in response to atrocities that the government’s
army committed against their families.
Studies Without Borders is committed to helping young people in war
and conflict zones and works to ensure that they have access to higher
education – in Sri Lanka, as well. Members of this group will be present to tell you more about themselves and their scholarship programs.
A Tamil student currently studying in Hamburg will also be there to
report on her experiences.
We can’t wait to meet you and look forward to your questions!

Do your plastic bottles, corks, or yogurt containers still end up in the
trash? There is a multitude of Internet blogs filled with instructions
for creative do-it-yourself projects, both aesthetic and practical. At this
event, we will help you get your creative juices flowing with ideas for
handicraft and do-it-yourself projects. We will discover all the beautiful and useful things you can make using everyday objects, such
as corks, rather than having to throw them away. Under the slogan
“Upcycling – How Trash Makes Itself Useful,” we would like to plan the
evening together and create beautiful and useful things.
We will transform the evening’s space into a small but productive
creative workshop. Take a look and try it out yourself!

Welcome and Culture

Wed, 22.04.2015, 6–9:30 pm

Place

Date

Be Creative! Do It Yourself!
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Date

Date

Wed 08.04.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Date

Wed, 29.04.2015, 6–9:30 pm

Language

Multilingual event

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Film in English, rest of the event multilingual

Cooperation

Studies Without Borders e.V.

ERASMUS Quiz Night
We invite all ERASMUS and local students to a cozy PIASTA Evening.
You’ll have the chance to meet other current and prospective ERASMUS
students as well as to find out more about Europe and the ERASMUS
program. We can’t wait to meet you! There will be snacks and drinks as
well as a fun cultural trivia quiz you are most welcome to join.
Date

Wed, 15.04.2015, 6–9:30 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1, in the foyer

Language

English

Sushi: A Taste of Japan
The cherry trees are blossoming, marking a highlight in Japan each
year and the beginning of spring. And right now, Hanami, “cherry blossom festivals,” are taking place throughout the island nation. With
that in mind, we will be exploring Japanese cuisine at this PIASTA Evening. Would you like to make and, of course, try some sushi, a staple
of Japanese cuisine? If so, then come to this PIASTA Evening and learn
more about culinary and cultural aspects of Japan.

The Roaring Twenties
The Roaring Twenties, also known as the “Golden Twenties,” refers to
the flourishing of culture, art, and science in the third decade of the
twentieth century. After the First World War, the desire for cultural
activity was strong and people were searching for new ways to express
themselves. Jazz and the Charleston were all the rage. Women had
bobs and wore pearl necklaces, boas, and headbands; cigarette holders were also very popular.
We would like to invite you to an exciting evening of music and dance
under the banner of the casual and relaxed elegance of the Jazz Age!
Date

Wed 06.05.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Multilingual event

Welcome and Culture

just the right place for you. As well as learning some interesting things
about Hamburg, you will also meet new students from different countries and cultural backgrounds and receive information about student
life, cultural activities, and parties.
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Date

Wed, 13.05.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

Welcome and Culture

Head into the Summer by Bike

12

Are you already an enthusiastic cyclist or would you like to become
one? A bike is not only a practical way to get to the university, it’s also
a great way to take nice summer outings in and around Hamburg!
At this event, we will provide you with a lot of practical tips and information about cycling in Hamburg. How do I find a bike workshop
and where can I get my bike repaired for free? Where are the best bike
paths and what unique things does Hamburg have to offer cyclists?
We will take time at this event to explain the benefits of a bike-friendly
city. And you will learn about some model cities that have been very
successful in designing a bike-friendly infrastructure. We also want to
discuss how Hamburg could be made even more attractive for cyclists.
So hop on your bike and join us for this summer evening event. By the
time you leave, you’ll be looking forward to biking around Hamburg
this summer!
Date

Wed, 20.05.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

A Journey through India
Experience a journey through India with the PIASTA Team. We will show
you how diverse India is with its fascinating and colorful cultural life. India is known for having the largest democracy in the world and ancient
traditions. It is also regarded as the country of origin for several religions,
including Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. When you think
of a trip to India, you probably think of Ayurveda, yoga, and Buddhist
monasteries; of poverty, slums, and one of the largest economies in the
world; of the magnificent palaces of the Maharajas, exotic spices, and

Indian cuisine; of the Taj Mahal and Bollywood – but what are the stereotypes and what is India really like? Or is India just a country full of
contrasts offering a little bit of everything?
Join us for an evening of delicious Indian food and let yourself be inspired by this country!
Date

Wed, 03.06.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Worldwide Music Exchange
Rap and hip-hop artists around the world combine shared styles with
local elements, which results in something fresh, new, and unexpected. How does rap sound in Scandinavia or India? Have you ever heard
Arabic or Russian hip-hop? Do rappers in all countries use swearwords
and obscenities? How is the content of the songs different? Are they
more about conflicts, politics, money, cars, or personal experiences?
Who better to answer these questions than students from many different countries who are also music enthusiasts? And the best way
to experience music is when you can share your thoughts and feelings with others. So come by and enjoy the chance to listen to rap and
hip-hop in different languages, discover new musicians, share music
from your own country with others, and enjoy taking part in this international rap and hip-hop exchange.
Date

Wed, 10.06.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

South America and the Green Gold of the Gauchos
Indigenous peoples, slaves, and immigrants from all different backgrounds have created a unique cultural region in many areas of South
America, where millions of people today are known as and call themselves “gauchos.” Friendship and trade as well as smuggling and war
have left their mark. Entire villages were built to facilitate missionary
work, bloody conflicts were fought, and thousands immigrated in
the hopes of a better future – including many people from German
regions. At this event, we would like to investigate the very different realities of life in South America and, at the same time, discover the true
story behind Mate Tea. Are you ready for a ride through the pampas?
Date

Wed, 17.06.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Welcome and Culture

Armenia: A Country under the Open Sky
Armenia is the “Country of Stones,” the oldest Christian country in the
world, and the motherland of cognac, apricots, and duduks. A country
with countless monasteries and churches, some of which are found on
the most remote mountain peaks; home to several stations along the
ancient Silk Road, and the famous Lake Sewan.
Have you ever been to Armenia? Are you familiar with the history, language, and culture of this country? Do you think it belongs to the East
or West? To Europe or to Asia? In any case, we’ve most likely piqued
your curiosity and you would now like to learn more about Armenia.
We invite you to experience a little bit of Armenia, its culture, and its
unique past at this PIASTA Evening!
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Date

Wed 24.06.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Discover Hamburg
A Visit to St. Pauli Stadium
Calling all soccer fans! We would like to invite you to take a tour of
Millerntor Stadium, which is located in the heart of St. Pauli, and is,
as you know, where FC St. Pauli plays. The stadium was opened in
1963 and has been renovated several times over the years. The stands
were completed in January 2013, creating space for 29,063 spectators.
Would you like to see the stadium up close? Are you interested in the
history of FC St. Pauli? Would you like to experience soccer culture in
Hamburg? Come with us and we’ll check it out together! This is also
the perfect opportunity to meet other soccer fans and new friends.
The tour lasts about 90 minutes. After the tour, we’ll go for a coffee,
exchange views on soccer, and indulge our passion for the sport.

12th International Night of Music

Date

May 2015, time tba online

Music is a universal language connecting cultures. PIASTA gives all
students a chance to present their musical talents.
The 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.
The final concert will take place at the end of the semester and will
include something for everyone. PIASTA would like to invite all students, friends, and music fans to this International Night of Music!

Meeting point

Feldstraße train station (S-Bahn)

Organizer

Jinxin Yang

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 3,50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Please Note

If you would like to join rehearsals, please register by
11.04.2015: piastamusik10@yahoo.com
Preliminary discussion: Sun, 12.04.2015 (We will notify you
by email of time and place.)

Date

Wed, 01.07.2015, 6–9:30 pm (concert)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in English, rest of the event multilingual

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg and its surroundings in small groups – whether by
foot, bike, train, or bus – on tours, excursions, and day trips. In addition
to the usual sightseeing destinations for those new to Hamburg, we
have also put together a program of events and activities of historical,
(inter)cultural and (inter)religious interest. We place special value on
meeting others and engaging in cultural exchange in groups.

Panoptikum: Hamburg’s Famous Wax Museum
We invite you to visit the oldest wax museum in Germany. In 1879,
Friedrich Hermann Faerber opened a wax museum in Hamburg at
Spielbudenplatz, one of the first of its kind in Germany. Today, the Panoptikum is managed by Dr. Hayo Faerber, the founder’s great-grandson.
As a family-owned company in its fourth generation, the Panoptikum
carries on the tradition of wax figures with great dedication. As well as
historical figures, we will also be able to see new faces since the exhibits are regularly updated – after all, every era has its own celebrities.
Contemporary stars such as Julia Roberts, Robbie Williams, Madonna,
Harry Potter, and Barack Obama thus have a permanent spot in the
museum’s collection. We guarantee you’ll have fun discovering your
favorite celebrities! Afterwards, of course, we’ll go for a coffee and talk
about our impressions of the museum.
Date

Sun, 03.05.2015, time tba online

Meeting point

St. Pauli train station (U-Bahn)

Organizer

Kiyoumars Nemati

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€3

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Children

We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to take your children (age
10 and up), please send us an email right after you register! We will look into the possibilities and costs for children who want to participate.

Welcome and Culture

PIASTA Beer Garden
Not all beer is the same. What types of different brewing processes are
there? What are the most famous types of beer? Even in ancient times,
many cultures brewed bread and water to achieve a type of beer. Since
then, a wide range of methods and ingredients have been used to
make beer, which has led to a wide selection worldwide. Whether a
Pils, wheat, rye, or oat beer, this drink plays an important role in many
cultural settings. With PIASTA, you have the chance to learn more in a
relaxed atmosphere and, of course, to taste some beer.
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Date

Sat, 23.05.2015, time tba online

Meeting point

Hagenbecks Tierpark train station (U2)

Organizer

Flavia Matarrese

Date

Sun, 10.05.2015, time tba online

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Meeting point

Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Fee

€ 6.50

Organizer

Mohammad Alsalem

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Children

Fee

€3

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children, please send us an email right after you register! We will look
into the possibilities and costs for children who want to
participate.

Airbus Factory Tour
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bears, walruses, and penguin colonies in the ice world – the new Arctic sea at Tierpark Hagenbeck brings out the polar researcher in every
visitor. The 25-hectare park is also incredibly beautiful, with several
protected historic buildings, authentic replicas, Asian temples and pagodas, and many works of art.
As the highlight of our outing, we will experience one of the sensational Jungle Nights: as darkness falls, the zoo transforms itself into an
exotic stage for music, art, and culture. Mysteriously illuminated trees
and the sounds of the jungle at night enchant the audience. A Bengali
fireworks show brings the Jungle Night to a close.
Spend an unforgettable day with us at Tierpark Hagenbeck!

It is difficult to imagine almost 500 soccer fields lined up one after
the other. But that’s how big the Airbus assembly plant in HamburgFinkenwerder is. Airbus, which is represented in more than half of Europe, manufactures state-of-the-art passenger aircrafts in gigantic hangars at this production site, which has established Finkenwerder as one
of the most well-known aviation centers in the world since the 1970s.
The wide-bodied aircraft are fascinating feats of engineering. During
the two-and-half-hour tour through the plant, you will learn how these
aircraft are assembled from a million individual components.
Experience the exciting world of aircraft construction with us and see
how the world-famous Airbus giants are made.

Experience the Art of Brewing Beer in the Schanzenviertel
If someone asked you what the national drink of Germany is, without
a doubt, you would probably say “beer!” But not so many people have
had the chance to experience beer brewing up close. This event gives
you the opportunity to experience the process firsthand and to discover interesting things about modern and traditional beer brewing. In a
one-of-a-kind brewery tour, you will meet the dedicated master brewers and discover the brewery facilities at Ratsherrn Brauerei, which
is located in the heart of Hamburg’s Schanzenviertel. At the end, of
course, you’ll get to try various types of freshly tapped Ratsherrn Craft
Beer and have some tasty snacks. We’ll also spend some time chatting
and talking about the tour.
We can’t wait to meet you!

Date

Fri, 22.05.2015, time tba online

Meeting point

tba online well in advance

Organizer

Shushan Duryan

Date

Fri, 12.06.2015, time tba online

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Meeting point

Sternschanze train station (S-Bahn)

Fee

€5

Organizer

Tatiana Tiufiakova

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€6

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Tierpark Hagenbeck: Jungle Night at the Zoo!
Would you like to experience something special? Then visit Tierpark
Hagenbeck with us. First, we’ll take some time to see the more than
1,850 animals representing all seven continents, including the polar

Welcome and Culture

A Visit to the Hafenmuseum (Port Museum)
The Port of Hamburg is one of the city’s major landmarks, and its history is preserved at the Hafenmuseum in the middle of the former free
port, directly on the Elbe. The Hafenmuseum is located on a protected
historic property in an old, meticulously designed warehouse housing
shipping equipment from the last several decades. In these authentic
surroundings, with the smell of old marine diesel oil and wood, we
will be able to imagine the time when dockworkers were busy loading and unloading the ships. After you go through the main shed, you
can also see many of the ships outside, from the engine rooms to the
decks. Museum volunteers who once worked at the port can best tell
you about the history and daily life of the harbor. The Hafenmuseum
is an amazing place where the past comes to life. Come with us and
discover the history of Hamburg’s harbor anew!
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Discover Hamburg by Canoe!
Now is the time to get out on the water. Hamburg is famous for the
Alster and its many canals. And it’s a lot of fun to paddle through Hamburg, a city that has more bridges than Venice. From the water, we will
get to experience Hamburg from its most stunning side! Canoeing
Hamburg’s canals and the Alster provides views that you would never
have walking or driving. See the rich and beautiful in their gardens and
enjoy a bit of tranquility in the heart of the city.
It’s fun to get some exercise in the fresh air, and canoeing will definitely be a great experience. You’re bound to meet some nice people!
Join us – we can’t wait to meet you!
Date

Sat, 11.07.2015, time tba online

Meeting point

tba online well in advance

Organizer

Sahar Biglu

Date

Sun, 14.06.2015, time tba online

Language

Multilingual event

Meeting point

Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Fee

€ 3.50

Organizer

Bijia Lou

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Language

Presentation in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 2.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Children

We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children, please send us an email right after you register! We will look
into the possibilities and costs for children who want to
participate.

Walking Tour along the Elbe:
From Blankenese to the Teufelsbrück ferry dock
As well as being known for the impressive homes and paths of stairs
on the hilly bank of the Elbe, Blankenese is also famous for its magnificent villas surrounded by English gardens and its beautiful beaches.
As Hamburg evolved into an important Hanseatic city, ship owners and
traders built impressive houses along the Elbe surrounded by forests
and gardens – stately homes and estates with landscaped gardens.
As we walk through one of the most beautiful of these parks, the
Hirschpark (deer park), and along the Elbe, we will learn more about
the various architectural periods and the creation of the English gardens. We will then have a nice picnic on the banks of the Elbe. After this
break, we will walk a bit farther along the Elbe to the Teufelsbrück ferry
dock and then take the ferry back toward Altona and Landungsbrücken.
Date

Sat, 27.06.2015, time tba online

Meeting point

Blankenese train station (S-Bahn)

Organizer

Gabrielé Bakšytè

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€2

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

Sat, 09.05.2015, time tba online

Meeting point

tba online well in advance

Organizer

Elif Hoepner

Language

Tour in English, rest of the event multilingual

Fee

€5

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Bowling Evening
Do you need a change of pace? Do you need to get away from that pile
of books on your desk for a few hours? Then let’s go! Under the slogan
“Having fun together,” this bowling evening will give you the opportunity to meet other students and establish new contacts. Who can knock
down all ten pins? No one? It doesn’t matter. The most important thing
is to have fun in a casual and relaxed setting. After working up an appetite, we’ll have a light snack and celebrate our bowling feats. Would
you like to come along? Then just register. We can’t wait to meet you!

Welcome and Culture

Welcome and Culture
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A Visit to the Loki Schmidt House in the Botanical Garden
How much do you actually know about plants? Did you know that a
lot of the things we use every day are made with plants? But which
plants? Come with us to the Loki Schmidt House and find out the answers for yourself!
The Loki Schmidt House at Universität Hamburg is located at the Biocenter Klein Flottbek in the middle of the Botanical Garden. We will
find out about useful plants and their wide range of applications. If
you would like to learn more about natural diversity and live with
greater awareness, then you should definitely not miss this visit to the
Loki Schmidt House.
And, of course, a walk through the beautiful park and a relaxing break
at Café Palme are planned. We look forward to meeting you and enjoying a nice summer day together in the park!
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Sat, 16.05.2015, time tba online

Date

Sat, 13.06.2015, time tba online

Meeting point

tba online well in advance

Meeting point

Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Organizer

Valentyna Iziumska

Organizer

Mahya Sadaghiani

Language

Multilingual event

Language

German/English

Fee

€4

Fee

€7

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursion to Berlin and Potsdam

Hochseilgarten Kiekeberg (high ropes course)

The history of the federal capital vividly reflects the ups and downs
of Germany’s history in the last 150 years. As the capital of reunified
Germany, Berlin today is an interesting place for cultural, social, and
political experiment.
We will set out on the tracks of various historical periods. Our city tour
will include, among other things, the Brandenburg Gate, which was
built at the end of the 18th century, and the Berlin Wall and Checkpoint
Charlie, both monuments to the Cold War. On the second day, we will
visit the palaces and gardens in Potsdam, which are UNESCO World
Heritage sites, selected for their uniqueness and their significant influence on art history. Sanssouci Park and the Russian colony Alexandrowka are among the beautiful sites that Potsdam has to offer.
This is a two-day excursion you won’t want to miss! Join other enthusiastic travelers on this low-budget trip. We will be traveling to and
from Berlin with the HH-Berlin Linienbus (long-distance bus) and will
be sharing rooms in a hostel. If you are interested in history, like to
travel simply, and aren’t too fussy, then this trip is just right for you.

Would you like to join us for an exciting day filled with exercise, challenges, nature, and fun? If so, then this event is perfect for you! Come
climbing with us on the high ropes in the Kiekeberg woods in Harburg.
There are a variety of thrilling moves you can try out on the 71-meter
zip line, which is incidentally one of the longest zip lines in Germany!
You will get to know and test your personal limits. And at the end of the
day, you’ll return to your everyday life with a new sense of pride, joy,
strength and perhaps some new friends.
We can’t wait to meet you!

Date

Sat/Sun, 06–07.06.2015, time tba online

Meeting point

ZOB Hamburg (Hamburg central bus station)

Organizer

Valentyna Iziumska, Viliya Gilyazitdinova

Language

Multilingual event

Fee

€ 25

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursion to Universum Bremen
The Science Center at Universum Bremen turns science into an adventure. It includes numerous interactive exhibits relating to humankind,
earth, and the cosmos. The visitors can feel the vibrations of a gong
through their entire bodies, play with their own weight on a beam
scale, feel the shape of a room in complete darkness, smell unknown
smells, and get creative. There are explanations about the infinite
universe, the sun, and the formation and structure of our planet. The
development of life is also illuminated, and visitors learn how hearing,
smelling, seeing, and speaking function and why people have feelings
and emotions.
Join us on this fascinating trip into the world of science!

Please Note

This event is not suitable for people who are afraid of
heights.
Please make sure to wear comfortable clothing and a
sturdy pair of shoes.

Date

Sat, 20.06.2015, time tba online

Meeting point

Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Organizer

Olga Dosta

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 6.30

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

What Would We Be without Wadden Sea?
Excursion to a World Heritage Site
Would you like to spend time in the fresh air and stop stressing out
about the semester? Do you like to be active and spend time outdoors? Then PIASTA is just the thing for you. Come along with us to
the Wadden Sea and leave dry land and all of your worries behind. An
experienced guide will help us discover the animal and plant world on
the flats. The terrain consists primarily of clean sand flats and muddy
sands, which makes it ideal for going barefoot. You won’t need rubber
boots or any other special rain gear. Just come and be ready to have fun!
We will take the train to Cuxhaven and then hike for about two hours
through this one-of-a-kind landscape! Join us on this excursion to
Lower Saxony’s Wadden Sea National Park. We can’t wait to meet you!
Date

Sat, 04.07.2015, time tba online

Meeting point

Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Organizer

Blanka Havlíčková

Welcome and Culture

Welcome and Culture
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Date

21

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€6

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

A Day at the Beach in Travemünde

Welcome and Culture

Would you like to spend the day at the beach and maybe go swimming? Then come with us to one of the most beautiful beaches in all of
Germany: Travemünde! Travemünde is about 20 kilometers away from
the Lübeck city center and attracts thousands of tourists every year –
winter, spring, summer, and fall.
Enjoy the fantastic atmosphere of this beautiful beach, with its many
beach chairs and catamarans, and visit a special attraction with us: the
oldest lighthouse in Germany. The old lighthouse in Travemünde is 31
meters high and houses a maritime museum spread over eight floors.
From the look-out platform, you will have a wonderful view of all of
Travemünde. We look forward to enjoying the summer and sun with
you in Travemünde!
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Date

Sat, 04.07.2015, time tba online

Meeting point

Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Organizer

Linura Baitaeva

Language

Multilingual event

Fee

€ 6.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Intercultural events and activities
Goodbye Canteen: Discover the Wide Variety of Asian Cuisine
Vietnamese and Chinese cuisines are among the most varied in the
world. Many connoisseurs consider these to be two of the best regional cuisines in Asia. We have integrated elements of these two countries’ cuisines for the cooking class that we are offering this semester.
We will show you how to prepare a number of typical Vietnamese and
Chinese dishes, and you will learn a lot about Asia’s fascinating food
culture. It is also a great opportunity to meet new people and engage
in intercultural exchange.
Have we made you hungry? Is your mouth watering yet? We look
forward to a fun evening of cooking and dining!

Abaton Movie Night
The Abaton Cinema is one of the rare places in Hamburg where you
can enjoy movies from all over the world and in many languages. Film
fans can plunge into Italian, French, American, and Japanese masterpieces, 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, weʼll talk about
the film over a bite to eat and a coffee. You wonʼt only have a chance
to discover non-mainstream movies prefaced by shown on the big
screen; you will also be able to exchange thoughts with like-minded
students and gain deeper insight into the film.
Please Note

The time indicated (7–10 pm) is approximate and depends
on Abaton’s program. You can register for one or both
dates. We will watch different films on the respective
dates.

Date

Wed, 06.05.2015 and Wed, 10.06.2015, both events 7–10 pm

Meeting point

Abaton-Kino, Allendeplatz 3, at the ticket counter

Organizer

Igor Legkiy

Language

English

Fee

€3

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Goodbye Canteen: Discover the Cuisine of the Caucasus
Is there anything better than delicious food? The answer is: delicious
food from different countries!
Do you like to cook? Do you like to try new dishes? Are you interested in
ethnic cuisine? If so, then our cooking class is perfect for you! Our cooking class will explore the cuisine of the Caucasus region and will include
typical Armenian, Turkish, Georgian, and Azerbaijani foods. These range
from lawasch (Armenian bread), döner kebabs, khachapuri (Georgian
baked bread filled with cheese), harissa (an Armenian dish made with
wheat and chicken), bozbash (Azerbaijani meat soup), baklava (Ottoman palace cuisine), to gata (Armenian cake with walnuts), and much
more.
We look forward to preparing delicious dishes with you and trying
them out together afterwards.
Date

Sun, 17.05.2015, time tba online

Meeting point

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Arpine Ayvazyan

Date

Sun, 26.04.2015, time tba online

Language

Multilingual event

Meeting point

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Fee

€3

Organizer

Ahn Quang Pham

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Language

Multilingual event

Fee

€3

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

Language
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Please Note

You can register for one or both dates. Each event has a
different topic.

Date

Thu, 21.05.2015 (fantasy),
Thu, 25.06.2015 (crime),
Time: tba online

Meeting point

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Valentyna Dimova

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Places of Diversity, Places of Tranquility:
Religious Life on Campus
There are many places, institutions, and activities on campus which
enrich campus and university life with their cultural and religious diversity. If you would like to discover these and find out more about
interfaith life on campus, then join us on an exciting journey of world
religions at Universität Hamburg! This tour will introduce you to the
various religious communities on campus, show you where interfaith dialog in academia takes place, and explain the daily practice of
religion. What is the Ort der Stille (The Quiet Place)? Where can I find
kosher food? Naturally, this tour is an opportunity to ask questions, as
well! After all, this is the only way to learn more about religious diversity on campus!

“A Night in the Gardens of Spain” –
Hamburg Symphoniker Concert
In Hamburg, people talk a lot about the new Elbphilharmonie Concert
Hall, but the Laeiszhalle is and will always be a gem in the world of
classical music. When it opened in 1908, it was the greatest and most
modern concert hall in all of Germany and it is still known throughout the world for its wonderful acoustics. Orchestras, choirs, and pop
and jazz artists in addition to classical, jazz, and world music concerts
from the Elbphilharmonie provide for a varied and high-quality musical program.
On 21 June, we will be going to a concert by the Hamburger
Symphoniker featuring Angela Hewitt on piano. The program of classical music influenced by Spanish rhythms and melodies is just perfect
for summer. The last symphony concert performed by the Hamburger
Symphoniker this season promises a “Night in the Gardens of Spain.”
Prior to the concert, all are invited to attend a preconcert talk. Join us!
Date

Sun, 21.06.2015, time tba online

Meeting point

Gänsemarkt train station (U-Bahn)

Organizer

Gabrielé Bakšytè

Language

preconcert talk in German, rest of the event multilingual

Fee

€7

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

An Exclusive Evening in Thalia Theater
A night at the theater is always a promising experience. 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
over snacks and drinks.
As 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.
Note: Please bring your student ID.
Date

July 2015, date and time tba online well in advance

Meeting point

tba online well in advance

Date

Thu, 18.06.2015, 6 pm

Organizer

Hani Priandini

Meeting point

Protestant Student Community Hamburg (ESG),
Sauerberghof, Grindelallee 43

Language

German

Language

German

Fee

€5

Information

www.esg-hamburg.de

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Registration

Tel.: +49-40-411704-14 or Email: info@esg-hamburg.de

Cooperation

Ms. Groß-Ikkache, student pastor, Protestant Student
Community of Hamburg, and the Islamic Student University Community of Hamburg

Welcome and Culture

Literary Café
Do you love books? Would you like to meet people who are also interested in literature? If so, then this event is for you! We cordially invite
book lovers from all over the world to our literature café, which will, of
course, take place in a relaxed atmosphere with coffee, tea, and light
snacks. At each meeting, we will discuss excerpts from world-famous
best sellers. We’ll enjoy relaxed conversation about various books,
whether crime, fantasy, or young adult novels. Different people have
different perspectives – maybe you’ll learn something entirely new
about your favorite characters?!
So, have we piqued your curiosity? Would you like to be a literary critic
for a day? We can’t wait to meet you!
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Academic Language – Finding Your Own Words

Seminars and Workshops

Academic language differs fundamentally from everyday language
and causes many students headaches. Paraphrasing the words of others is particularly daunting: “I can’t possibly say it better than the author!” Furthermore, many students want to know how far they have
to stray from the original to make sure they are not plagiarizing. Is it
sufficient, for example, to simply replace words with synonyms?
In this workshop, we will start by working together on particular features of academic language and understanding their functions. We
will apply the results to our own texts and practice using academically
appropriate language. Finally, we will try a few methods for finding
the right words when paraphrasing and freeing ourselves from the
original.
Objectives:
• getting to know the features and functions of academic language
• writing to train academic thinking
• paraphrasing specialist texts
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Effectively Using Texts to Write Papers
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.
For example, it is much easier to complete a paper if you can quickly
find useful passages and have the necessary bibliographical information at your disposal while writing!
Objectives:
• reflecting upon your own reading habits
• using the right reading technique for the situation
• summarizing and making notes to help you write your own text
Curriculum:
• reading techniques (PQ4R, scanning, etc.)
• note-taking (e.g., Cornell Method)

Date

Fri, 22.05.2015, 1–7 pm

Date

Sat, 20.06.2015, 10:30 am–2:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Melanie Andresen, MA

Organizer

Birte Stark

Target group

Students in German-language programs

Language

German

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätkolleg’s Writing Center Multilingualism

Cooperation

Universitätkolleg’s Writing Center Multilingualism

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 others 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

More Workshops and Activities
The Universitätskolleg of Universität Hamburg offers more workshops
and activities especially for first-year students. It’s worth taking a peek
at our Internet page!
Information

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

Key skills

Date

Fri, 12.06.2015, 10:30 am–2:30 pm

Less Stress and More Success with your Studies

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Melanie Andresen, MA

Target group

Students in German-language programs

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätkolleg’s Writing Center Multilingualism

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 free-time activities.
This seminar will help you to deal with your responsibilities and expectations with less pressure. In addition to information about the phenomenon of stress, we will talk about some things that can help you

Seminars and Workshops

Effective study skills
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Date

Sat, 23.05.2015, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Corinna Mertz, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Extemporaneous Speaking: Confidence in Front of Groups
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Many situations, both at the university and in your career, require
self-confidence 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

Sat, 13.06.2015, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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
things such as role play to give you some real intercultural experience
in the training situation itself.
All courses in the PIASTA program are conceived to meet the criteria for
Building Block A for the Certificate Intercultural Competence (CIC). For
more information about the CIC, please see www.uni-hamburg.de/cic

Intercultural Skills at Work, the University,
and in Everyday Life (German)
Why do we actually need intercultural skills? In the future, globalization will lead to work in increasingly culturally-mixed teams. More and
more employers recognize that intercultural skills are among the most
important and in many professions they are required.
This seminar will explain what “culture” and “intercultural skills” actually mean and how you can become adept in intercultural situations.
We will do exciting, interculturally-oriented exercises to train empathy,
self-reflection, and the ability to see things from another perspective.
Objectives:
• reflecting upon your own culture, its values, and habits of thought
and action
• recognizing and using cultural difference in communication
• intercultural sensitivity and cultivating skills for dealing with intercultural situations
Curriculum:
• theoretical and practical approaches to the concepts of “culture”
and “intercultural skills”
• understanding cultural concepts and features of diverse cultures
• practical exercises on various aspects of culture (e.g., notions of
time, different styles of communication)
Please note

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

Seminars and Workshops

get organized, and present and try out some relaxation techniques.
The objective of this seminar is to find individual strategies for dealing
with stress.
Curriculum:
• organizing your studies
• identifying personal stressors and resources available to you
• using relaxation techniques
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Course A: Sat, 18.04., 10 am–5 pm and Sun, 19.04., 10 am–2 pm
Course B: Fri, 05.06., 2–6 pm and Sat, 06.06., 10 am–5 pm
Course C: Sat, 27.06., 10 am–5 pm and Sun, 28.06., 10 am–2 pm

Organizer

Couses A and C: Soheila Safari, Diplom in psychology and
trained mediator, Irina Zueva, MA in business psychology;
Course B: Lea Kühne, Diplom in teaching, Olga Breymeyer,
Diplom in psychology

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

CIC

May be recognized as Building Block A for the Certificate
Intecultural Competence (CIC)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Intercultural Skills at Work, the University,
and in Everyday Life (English)
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Why do we actually need intercultural skills? In the future, globalization will lead to work in increasingly culturally-mixed teams. More and
more employers recognize that intercultural skills are among the most
important and in many professions they are required.
This seminar will explain what “culture” and “intercultural skills” actually mean and how you can become adept in intercultural situations.
We will do exciting, interculturally-oriented exercises to train empathy,
self-reflection, and the ability to see things from another perspective.
Objectives:
• reflecting upon your own culture, its values, and habits of thought
and action
• recognizing and using cultural difference in communication
• intercultural sensitivity and cultivating skills for dealing with intercultural situations
Curriculum:
• theoretical and practical approaches to the concepts of “culture”
and “intercultural skills”
• understanding cultural concepts and features of diverse cultures
• practical exercises on various aspects of culture (e.g., notions of
time, different styles of communication)
Please note

Block seminar: Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Fri, 24.04.2015, 2–6 pm and Sat, 25.04.2015, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room, ground floor

Organizer

Sofie Olbers, MA

Language

English

CIC

May be recognized as Building Block A for the Certificate
Intecultural Competence (CIC)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Effectively Communicating Across Cultures:
Leading a Discussion
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, focusing 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 cultural difference in communication
• acquiring helpful tools and techniques to hone your own conversation skills
• learning about helpful strategies for dealing with sensitive 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 dates!

Date

Fri, 08.05.2015, 2–6 pm and Sat, 09.05.2015, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room, ground floor

Organizer

Lea Kühne, Diplom in education, Dr. Julia Quante, Diplom
in cultural and business studies

Language

German

CIC

May be recognized as Building Block A for the Certificate
Intecultural Competence (CIC)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Date
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IT skills
PowerPoint for Beginners
PowerPoint is one of the most common Microsoft Office programs. This
course will introduce you to the world of PowerPoint. It 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 layout
• working with various PowerPoint slides

Date

Sat, 18.04.2015, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Advanced PowerPoint
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This course builds upon PowerPoint for Beginners.
Objectives:
• to build upon basic PowerPoint skills
• to use slide Slide Masters and add various multi-media elements
confidently
• practical application of know-how in realistic contexts
Curriculum:
• basic principles of presentation layout
• laying out templates and Slide Masters
• creating and laying out organizational charts and diagrams
• adding and editing various multimedia elements
• effective use of animation
• giving a professional presentation
Date

Sun, 19.04.2015, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excel for Beginners (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
Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Sat, 25.04., 10 am–4 pm and Sun, 26.04.2015, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Word for Academic Papers
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, and doctoral theses)
Curriculum:
• basic principles of laying out academic papers
• basic principals for working with formatting and document templates
• basic principles of design
• using paging and paragraph functions
• margins, page format, headers and footers
• tables of content, key word indices, page overviews, structuring,
and numbering
• picture indices, tables, footnotes, and endnotes
Date

Sun, 03.05.2015, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excel for Beginners (English)
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

Seminars and Workshops

• working with templates
• producing Slide Masters
• creating and laying out illustrated objects and graphics
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Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Sat, 09.05., 10 am–4 pm and Sun, 10.05.2015, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Advanced Excel
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This course builds upon Excel for beginners.
Objectives:
• in-depth knowledge of Excel
• 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

Jobs, internships, first career steps
Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (German)
This information seminar provides students and recent graduates
with an overview of founding 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:
• providing greater understanding of entrepreneurship and discovering potential entrepreneurial talents at an early stage
• motivating women and students from immigrant backgrounds
in particular to take a critical look at their career options and to
consider owning their business
• providing concrete understanding of economics and entrepreneurship
Curriculum:
• comprehensive overview of how to found a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal requirements for entrepreneurs
• the rights of EU citizens to set up and run a business
• residence permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limitations while studying
• support services and contacts for people with immigrant backgrounds

Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Sat, 27.06., 10 am–4 pm and Sun, 28.06.2015, 10 am–4 pm

Date

Thu, 11.06., 4–7:30 pm and Fri, 12.06.2015, 4–7:30 pm

Place

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

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Organizer

Andreas Voss, MA in entrepreneurship

Language

German

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Career Center of Universität Hamburg

Seminars and Workshops

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

37

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

Fri, 19.06.2015, 10 am–3:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätskolleg of Universität Hamburg

Seminars and Workshops

Interview with Confidence:
How Can I Highlight my (Intercultural) Skills?
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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, 26.06.2015, 10 am–3:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätskolleg of Universität Hamburg

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

 ntrepreneur as well as find out whether founding a business is the
e
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 to
consider 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
Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Thu, 02.07., 4–7:30 pm and Fri, 03.07.2015, 4–7:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Andreas Voss, MA in entrepreneurship

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Career Center of Universität Hamburg

Seminars and Workshops

Tips and Tricks for Writing Job Applications:
How Can I Highlight my (Intercultural) Skills?
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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 elective courses
with an international bent.

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

Information and Advising
Information and Advising

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness
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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

Career guide

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

www.uni-hamburg.de/visa

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

Information and Advising

Information

42

www.uni-hamburg.de/firststeps

Residency laws for international students
The City of Hamburg publishes a brochure (PDF) for international students. “Informationsbroschüre für internationale Studierende zum
Aufenthaltsrecht” 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/residence ➔ 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
improve upon 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.
Information

www.uni-hamburg.de/language-compass

Information

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Advising
Advice on scholarships for international students
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 university 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 and further information at:
www.uni-hamburg.de/internationales/kontakt_e.html

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

Legal advice for international students
We provide students, doctoral students, and recent graduates with
free legal advice by an attorney. You can find out about visas, extending residency permits, work permits, and employment in Germany
after graduating.

Information and Advising

Entry visa for new students

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 provide an overview of the various areas your “subject” covers.
Our 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!
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Registration unnecessary but please arrive by 6 pm at the
latest.

Office hours

5–7 pm on the following Mondays: 30.03.2015, 20.04.2015,
04.05.2015, 18.05.2015, 01.06.2015, 15.06.2015, 06.07.2015

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor

Björn Stehn, attorney

Language

German/English

Advice for international students on legal, social,
and personal matters

Information and Advising

International students with questions about residence permits,
extending residence permits, work permits, jobs, internships, and

starting careers, or who have problems with the authorities, or who
find themselves in difficult personal or academic situations should
contact Alexandra Hach (by appointment).
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Advisor

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Contact

Tel: +49-40-42838-3217 (Friday mornings only)
Email: soheila.safari@uni-hamburg.de

Language

German/Farsi

Information and advice on studying abroad
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.
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!).
The Study Abroad Team holds monthly information sessions and
weekly office hours for individual advising.

Advisor

Alexandra Hach

Office hours

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

By appointment only, Mittelweg 177, Room S 1018
or Rentzelstraße 17, Room 103

Information

Office hours and further information at:
www.uni-hamburg.de/outgoings

Contact

Tel: +49-40-42838-6635
Email: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Contact

outgoings@uni-hamburg.de

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
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!
Office hours

By appointment only Thursday afternoons or Fridays.
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)

Information and Advising

Please note
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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
in 2012 to help new students master the transition to the

Community
About Us
Cooperation

University and to help them organize their first semesters both logistically and academically. The Universitätsas 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.

Community

kolleg also aims to address new challenges as practically
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Community

About us

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
trainers, 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 can
inform, advise, and support you. We also organize cultural and leisure
activities, seminars and workshops as well as a Welcome Week at the
beginning of winter semester. We are a group of students helping
students.

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; we are curious and open. We have
a common interest in intercultural exchange at Universität Hamburg
and work towards improving 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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Cooperation
Certificate Intercultural Competence (CIC)
www.uni-hamburg.de/cic
We would like to thank all of the Faculties, Departments, organizations, and
initiatives who supported the Certificate Intercultural Competence:
Faculty of Education

www.ew.uni-hamburg.de

Faculty of Psychology and Human Movement Science
www.pb.uni-hamburg.de
Department of Languages, Literature and Media I+II; Arbeitsstelle Studium und
Beruf (academic affairs and career office); General Professional Skills (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub
Faculty of Business, Economics and Social Sciences – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences
www.min.uni-hamburg.de
Faculty of Law

www.jura.uni-hamburg.de/internationales

AIESEC www.aiesec.de
Buddy program: Faculty of Education
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy.html
University Players

www.universityplayers.de

tba* www.tbajournal.com

Cooperation

Universität Hamburg’s Guest House

50

STUBE Nord

www.stube-nord.de

HanseMUN

www.hansemun.de

Weitblick e.V. Hamburg

www.gaestehaus-uni-hamburg.de

www.weitblicker.org/hamburg

Buddy program: Faculty of Business, Economics and Social Sciences
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
www.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

Buddy Net in the Faculty of Medicine
www.uke.de/studierende/index_31715.php
Local representatives of the BVMD

www.bvmd-hamburg.de

Writing Center Multilingualism
www.foermig.uni-hamburg.de/web/de/all/org/sw/
Intercultural Schülerseminar (iks) – intercultural seminar for secondary school
students tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de
Hamburger TheaterSprachCamp (theater and language camp)
www.jugenderholungswerk.de/index.php?id=59

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten
Cultural events and leisure activities
Apfelblüte in Jork erleben
Apple Blossom Festival in Jork
Wo lässt sich der Frühling besser beginnen als zur Apfelblüte auf dem
Herzapfelhof in Jork? Wir möchten mit euch einen Ausflug in die Kulturlandschaft Altes Land machen und bei einer einstündigen Hof-Führung
mehr über Anbau, Vermarktung und Lagerung von Äpfeln erfahren. Gemeinsam mit euch möchten wir die über 250 verschiedenen Apfelsorten sowie aktuelle Entwicklungen rund um den Obstbau kennenlernen.
Hierbei unterstützen uns die Obstbaumeister Hein und Rolf Lühs.
Um den vielfältigen Geschmack der Äpfel auch selbst zu testen, laden
wir euch nach der Führung zu leckerem Kaffee und frischem Apfelkuchen ein. Wir freuen uns auf euch!
What better place to celebrate the beginning of spring than the Apple
Blossom Festival at Jork’s Herzapfelhof (an apple farm famous for its apples with hearts printed on them)? We would like to take an excursion
with you to Altes Land, a large fruit-growing region south of Hamburg.
At Herzapfelhof, we will have a one-hour tour of the farm and learn
more about how the apples are grown, stored, and marketed. We will
become acquainted with the over 250 different varieties of apples and
the latest developments in the fruit-growing industry. Our tour will be
led by orchard experts Hein and Rolf Lühs.
After the tour, we invite you to try out the apples for yourselves, by having tasty coffee and fresh apple pie. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Sa 18.04.2015, 14–18 Uhr
Sat, 18.04.2015, 2–6 pm

Ort/Place

Osterjork 102, Jork

Treffpunkt
Meeting point

Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Hamburg main train station, in front of the DB travel office

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh

Kräuterwanderung im Stadtpark
Herb Tour in the Stadtpark

Ägyptische Küche
Egyptian Cuisine

Aikido: Schnupperworkshop
Aikido: Trial Workshop

Tanzabend mit Cocktails: Tango Awareness
Dance Evening with Cocktails: Tango Awareness

Entdecke die Welt der heilenden Kraft der Natur und genieße den
Frühling im Stadtpark! Immer mehr Menschen interessieren sich für
einen gesunden Lebensstil. Kräuter sind ein wichtiger Teil der Naturheilkunde und werden schon seit Jahrhunderten genutzt, um das
Wohlbefinden zu steigern. Aber wusstet ihr schon, dass viele Kräuter
auch in Hamburg vorkommen – zum Beispiel im Stadtpark?
Wo genau sie wachsen, wie ihr sie finden könnt und wozu sie verwendet werden – all das könnt ihr auf unserer Kräuterwanderung mit der
Heilpraktikerin Ursula Axtmann herausfinden. Während unseres Spaziergangs werden wir verschiedene Wildkräuter kennenlernen und
über ihre Wirkung, Inhaltsstoffe, Anwendung und Zubereitung sprechen. Ihr werdet überrascht über die Vielfalt der Kräuter in der Großstadt sein!

Kochst du genauso gerne wie wir? Zusammen macht Kochen sogar
noch mehr Spaß! Wenn du dich zudem noch für die interkulturelle
Küche interessierst, bist du bei dieser Veranstaltung genau richtig.
Typisch für die ägyptische Küche sind Gerichte wie Ful Medames (ein
Bohnengericht), Koshari (eine Speise aus Linsen, Reis und Nudeln),
Molokheyya (gehacktes Gemüse mit einer Knoblauch- und Koriandersoße) und Falafel. Diese Köstlichkeiten möchten wir mit euch zusammen kochen und freuen uns darauf, sie danach gemeinsam mit euch
zu probieren.

Ohayo-gozaimasu! Braucht ihr eine Auszeit vom Schreibtischalltag
der Promotion? In diesem Budo-Workshop möchten wir euch einen
traditionellen japanischen Kampfsport vorstellen: Aikido.
Das Ziel besteht darin, auch Anfänger*innen die Basiselemente von
Aikido zu zeigen und euch mit der Philosophie dieses Sports vertraut
zu machen. Aikido kann euch dabei helfen, Konzentration und Selbstvertrauen zu stärken und ist nebenbei eine wirkungsvolle Selbstverteidigungstechnik. Wir werden vom professionellen Aikido-Lehrer
Peter Prehm vom Budocenter Hamburg begleitet, der 25 Jahre Erfahrung im Kampfsport mitbringt. Bitte zieht bequeme, weit geschnittene Sportkleidung an. Domo arigato gozaimashita!

Herzlich willkommen zu unserem lateinamerikanischen Tanz- und
Cocktailabend! Wir laden euch ein, mit uns bei leckeren alkoholfreien
Cocktails die Grundschritte des Tangos zu erlernen. Der argentinische
Tango ist ein Tanz, der auf dem natürlichen Gehen basiert und großen
Wert auf ästhetische Bewegungen legt. In der Veranstaltung werdet
ihr das Atmen und Gehen, Führen und Begleiten sowie die Bedeutung
von Rhythmen und Pausen beim Tango kennenlernen.
Freut euch außerdem auf erfrischende Cocktails! Vielleicht verrät
euch unser Barkeeper ja auch seine besten Rezepte …

Discover the healing power of Mother Nature and enjoy spring in the
Stadtpark! Today, more and more people are becoming interested in a
healthy lifestyle. Herbs are an important part of naturopathy and have
been used for centuries to increase well-being. But did you know that
there are many different types of herbs right here in Hamburg – for
example, in the Stadtpark?
Where they grow, how you can find them, and what they are used for
– you’ll find out all of these things on our herb walk led by naturopath
Ursula Axtmann. During the walk, we will learn about various wild
herbs and about their effects, ingredients, and uses, as well as how to
prepare them. You’ll be surprised at the wide variety of herbs that can
be found in our city!
Termin
Date

Sa 09.05.2015, 10.45–14 Uhr
Sat, 09.05.2015, 10:45 am–2 pm

Ort/Place

Stadtpark

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahn-Station Borgweg (Stadtpark, U3)
Borgweg train station (U-Bahn: Stadtpark, U3)

Sprache/Language Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Tour in German, rest of the event multilingual

Leitung/Organizer Yingjie Fan

Selbstbeteiligung 4,50 €
Fee

Sprache/Language Deutsch/German

Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Studierende ihre Kinder mitnehmen können. In diesem Fall schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung
eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten
und Kosten.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to take your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Führung/Guide

Ursula Axtmann

Selbstbeteiligung 2,50 €
Fee
Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Studierende ihre Kinder mitnehmen können. In diesem Fall schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung
eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten
und Kosten.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to take your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Do you like to cook as much as we do? Cooking together is even more
fun! And if you are interested in ethnic cuisine, then this is the activity
for you!
Typical Egyptian cuisine includes dishes such as ful medames (a bean
dish), kusahri (a dish of lentils, rice, and noodles), mulukhiyi (diced
vegetables with garlic-coriander sauce), and falafel. We would like to
prepare and enjoy these delicacies with you.
Termin
Date

Sa 16.05.2015, 17–20 Uhr
Sat, 16.05.2015, 5–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Mohamed Shabana
Sprache/Language Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
German, multilingual event
Selbstbeteiligung 2,50 €
Fee
Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Studierende ihre Kinder mitnehmen können. In diesem Fall schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung
eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten
und Kosten.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to take your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Ohayo-gozaimasu! Do you need a break from the daily PhD grind?
In this Budo Workshop, we would like to introduce you to one of the
traditional Japanese martial arts: Aikido.
The objective is to show participants, including beginners, the basic
elements of Aikido and to help you understand the philosophy behind this sport. Aikido can help you increase your concentration and
confidence, and it is also an effective way to defend yourself. We will
receive instruction from Aikido instructor Peter Prehm from Budocenter Hamburg. Prehm brings 25 years of experience in the martial
arts. Please wear loose, comfortable clothing such as sweat pants and
a t-shirt. Domo arigato gozaimashita!
Termin
Date

Sa 20.06.2015, 15.30–18.30 Uhr
Sat, 20.06.2015, 3:30–6:30 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Ivana Bogdanovic
Anleitung/Guide

Peter Prehm, Budocentrum Hamburg

Sprache/Language Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Short presentation in German, rest of the event multilingual

Welcome to our Latin American dance and cocktail evening! We invite
you to learn the basic steps of the tango with us at this dance evening; alcohol-free cocktails are included. Argentine Tango is a dance
based on natural walking, and it places great value on aesthetic
movements. At this event, you will become familiar with the breath
and movements, leading and following, as well as the importance of
rhythms and pauses in tango.
And you can look forward to refreshing cocktails! Maybe our bartender
will let you in on his best recipes …
Termin
Date

Sa 27.06.2015, 18–21 Uhr
Sat, 27.06.2015, 6–9 pm

Ort
Place

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

Discovering the Secrets of the Universe: Excursion to DESY
Do you want to know more about the secrets of the universe? Then
you should visit DESY with us! DESY is one of the world’s leading
research centers, where scientists from all over the world use largescale facilities to accelerate particles, record energies, and open new
windows to the universe. It will be a journey into the world of particle
and astrophysics.
Following an introductory lecture, visitors take a guided tour of the
DESY premises. Afterwards, we will chat and talk about our impressions over a delicious lunch. We look forward to meeting you!
Termin
Date

Fr 03.07.2015, 9.30–14.30 Uhr
Fri, 03.07.2015, 9:30 am–2:30 pm

Ort/Place

Notkestraße 85 D

Treffpunkt
Meeting point

Bushaltestelle Zum Hünengrab/DESY, Buslinie 1
Bus stop Zum Hünengrab/DESY, Bus number 1

Aktivitäten für Promovierende
Programm SoSe 2015 · Deutsch/Englisch

Activities for PhD students
Program SoSe 2015 · German/English

Leitung/Organizer Samaneh Javanbakht
Sprache/Language Führung auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig
Tour in English, rest of the event multilingual
Selbstbeteiligung 2,30 €
Fee
Anmeldung
Registration

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

Leitung/Organizer Alina Baranova und Kim Tiveron da Costa
Sprache/Language Anleitung auf Deutsch und Englisch, Veranstaltung vielsprachig/Instructions in German and English, multilingual
event
Selbstbeteiligung 3 €
Fee
Anmeldung
Registration

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

Selbstbeteiligung 1 €
Fee
Anmeldung
Registration

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

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

PIASTA

Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Kalender · Calendar

Seminare, Workshops, Infoabende
Seminars, workshops, information sessions

SoSe 20 15
Seminare, Workshops, Infoabende · Seminars, workshops, information sessions

Liebe Promovierende,
auch im Sommersemester 2015 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 Heft 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 2015!
Euer PIASTA-Promotionsteam

Schnuller und Schreibtisch: Promotion mit Kind
Papers and Pacifiers: Getting your PhD while
Raising a Child

Di/Tue, 28.04.2015

Secrets of Managing Teams and Groups

Di/Tue, 05.05.2015

Mastering the Art of Public Speaking

Di/Tue, 12.05.2015

Wie verfasse ich ein Exposé?
Wissenschaftliches Arbeiten für Promotionsinteressierte
How Do I Write a Research Proposal?
Academic Work for Prospective PhD Students

Di/Tue, 19.05.2015

Rund um die Finanzierung: Postdoc
Information about Obtaining Financing: Postdoc Level

Di/Tue, 02.06.2015

Plagiarism: What It Is and How to Avoid it

Di/Tue, 30.06.2015

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten · Cultural events and leisure activities
Apfelblüte in Jork erleben
Apple Blossom Festival in Jork

Sa/Sat, 18.04.2015

Kräuterwanderung im Stadtpark
Herb Tour in the Stadtpark

Sa/Sat, 09.05.2015

Ägyptische Küche
Egyptian Cuisine

Sa/Sat, 16.05.2015

Aikido: Schnupperworkshop
Aikido: Trial Workshop

Sa/Sat, 20.06.2015

Tanzabend mit Cocktails: Tango Awareness
Dance Evening with Cocktails: Tango Awareness

Sa/Sat, 27.06.2015

Discovering the Secrets of the Universe: Excursion to DESY Fr/Fri, 03.07.2015

Dear Doctoral Students,
In the summer semester of 2015, we once again have the opportunity
to welcome you to an eventful program for current and prospective
PhD students, a program we developed within the framework of a
DAAD project.
This booklet contains information about free-time activities, informative talks, workshops, and advising services which can help you on the
path towards your degree. This program supplements your daily academic life. We hope that you can learn new things, make new contacts,
and broaden your horizon with a rich spectrum of intercultural events.
The program is open to all German and international students at Universität Hamburg who are pursuing a PhD or would like to.
We’d like to take this opportunity to thank the DAAD and other cooperation partners.
We wish you a wonderful, successful summer semester 2015!
Your PIASTA PhD Team

Schnuller und Schreibtisch: Promotion mit Kind
Papers and Pacifiers: Getting your PhD while Raising a Child
Seid ihr schon Eltern oder möchtet ihr gerne bald Kinder haben?
Beschäftigt euch die Frage, wie man alles managt, wenn man während der Studien- und Promotionszeit Mutter oder Vater wird? Der
Workshop wird von unserer Stipendiatin Thi Minh Tran gehalten, die
als zweifache Mutter ihre Erfahrungen mit euch teilen möchte. Sie
wird euch über Möglichkeiten informieren, Stress zu verringern und
Schwierigkeiten zu meistern. Zudem stellen wir euch auch Beratungsangebote der Universität sowie der Stadt Hamburg vor. Kinder sind
eine Bereicherung fürs Leben und es ist möglich, Promotion und Kinderwunsch zu vereinbaren. Wir laden euch herzlich zu gemeinsamem
Erfahrungsaustausch ein!
Are you already a parent or are you planning on having children soon?
Do you wonder how students manage it if during their undergrad or
doctoral studies they become a mother or father? This workshop will
be led by the PIASTA scholarship holder Thi Minh Tran, who would like
to share the experiences she has had as a doctoral student and mother
of two. She will talk about ways you can reduce stress and overcome
challenges. We will also provide you with an overview of advising
services offered by the University and the city of Hamburg. Children
enrich your entire life, and it is indeed possible to combine doctoral
studies and your desire to have children. We cordially invite you to
come and hear about other people’s experiences and perhaps share
some of your own.
Termin
Date

Di 28.04.2015, 17–19 Uhr
Tue, 28.04.2015, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Thi Minh Tran
Sprache
Language

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig
Short presentation in English, rest of the event multilingual

Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Selbstverständlich könnt ihr gerne eure Kinder zu dieser
Veranstaltung mitnehmen. Wenn ihr uns vorher Bescheid
gebt und evtl. mehrere Kinder kommen, können wir versuchen, eine/n Betreuer*in zu organisieren.
You are welcome to bring your children to this event.
Please let us know in advance if you would like to do so.
And if several children are coming, we will try to arrange
for childcare.

Secrets of Managing Teams and Groups
Would you like to identify your leadership qualities? Find out how to
become a better team leader! At some point in your life, you will undoubtedly have to manage or interact with groups. For example, as a
teacher or an employer, it is very important to be able to manage your
team effectively. And as a student or an employee, the role you play
is very important to help the group achieve its targets. It is therefore
essential that leaders and their teams work together toward a common goal. At this event, we will engage in a variety of activities to discover the secrets to managing others. Complex theories on managing
teams and groups will become clear once we apply them to real-life
situations.
Termin
Date

Di 05.05.2015, 17–19 Uhr
Tue, 05.05.2015, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Sadiq Rahman
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

Mastering the Art of Public Speaking
We often find ourselves faced with the task of having to give a speech,
or having to effectively and eloquently articulate our ideas before an
audience. This can be nerve-racking, and some of us find it hard to
identify ways to deliver our message effectively – with the confidence
and grace of a skilled public speaker.
This seminar on the art of public speaking will provide you with ideas
on how to master public speaking. You will have the opportunity to
engage in exercises that will help you to write speeches and deliver
messages effectively and clearly, while remaining cool and calm in the
process. We will then have a Q&A session, after which we will share
experiences over some drinks and snacks.
Termin
Date

Di 12.05.2015, 17–19 Uhr
Tue, 12.05.2015, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Ann Mable Sanyu
Sprache/Language Englisch/English
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 Research Proposal?
Academic Work for Prospective PhD Students
In dieser Veranstaltung werden wir allgemeine Charakteristika des
wissenschaftlichen Arbeitens besprechen und am Beispiel „Exposé“
genauer betrachten. Wir werden zusammen mit euch einzelne Aspekte
diskutieren, die ihr beim Verfassen des Exposés miteinbeziehen solltet: Vom aktuellen Forschungsstand über die Fragestellung der Arbeit
bis hin zur Methode, Gliederung und zum Arbeitsplan geben wir euch
hilfreiche und anwendungsbezogene Tipps. Das Seminar soll auch als
Anlass für internationale und deutsche Studierende dienen, ihre Erfahrungen zu diesem Thema auszutauschen und dadurch einander zu
bereichern.
At this event, we will discuss general characteristics of academic work
and analyze these more closely using the genre of the research proposal. We will look at the structure of research proposals together and talk
about what information should be included. In addition, we will provide you with helpful tips that you can use to reflect the current state
of research, improve your research idea and methods, structure your
proposal, and establish a timeframe. The seminar should also serve as
a forum where international and German students can talk about their
own experiences and learn from one another.
Termin
Date

Di 19.05.2015, 17–19 Uhrr
Tue, 19.05.2015, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Galina Tarasenko
Sprache/Language Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Short presentation in German, rest of the event multilingual
Anmeldung
Registration

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

Rund um die Finanzierung: Postdoc
Information about Obtaining Financing: Postdoc Level
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Promotion stellt sich sofort die
Frage nach der weiteren Finanzierung der darauffolgenden PostdocPhase. Neben der klassischen Möglichkeit der wissenschaftlichen
Mitarbeit kann man sich auch für ein Postdoktorandenstipendium
bewerben oder selbst eine Einzelförderung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beantragen. Wir werden euch bei diesem
Treffen über Vor-und Nachteile von Stipendium, Arbeit und Einzelförderung informieren. Außerdem geben wir euch Tipps zur Bewerbung und
zu Finanzierungsmöglichkeiten. Der Abend bietet eine gute Gelegenheit, andere Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten
wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!

Once you have successfully completed your doctoral studies, you are
immediately faced with the question of where to obtain financing for
the postdoc period. As well as the traditional option of working as a
research associate, you can also apply for a postdoctoral fellowship,
or submit a project proposal to the Individual Grants Programme, organized by the German Research Foundation (Deutsche Forschungs
gemeinschaft, DFG). At this meeting, we will talk about the advantages and disadvantages of scholarships, research associate positions,
and individual grants. We will also give you tips on how to submit
successful applications and find financing options. The evening is a
good opportunity to get to know other doctoral s tudents. And drinks
and snacks will be provided. We can’t wait to meet you!

Interkulturell entdecken
Intercultural discovery
Interdisziplinär lernen
Interdisciplinary learning
Informiert studieren

Termin
Date

Di 02.06.2015, 18–20 Uhr
Tue, 02.06.2015, 6–8 pm

Ort
Place

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

Informed study

Leitung/Organizer Elena Kireva
Sprache/Language Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Short presentation in German, rest of the event multilingual
Anmeldung
Registration

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

Plagiarism: What It Is and How to Avoid it
Imagine you have directed a movie that has not only made millions,
but has also won an Oscar. It would certainly be fair for you to get the
credit and to receive the money, fame, and recognition. And in the
world of academia, the same applies.
Plagiarism is the act of using another person’s ideas, processes, results,
or words without giving due credit. During this seminar, you’ll learn
how to detect plagiarism and how to prevent it in your own writing.
After attending this workshop, you should understand why avoiding
plagiarism is important and feel more confident using and crediting
academic sources effectively. This seminar will introduce some tricks
and tactics for writing without plagiarizing.
Termin
Date

Di 30.06.2015, 17–19 Uhr
Tue, 30.06.2015, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Stanley Okoro
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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