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

Einleitung

Unsere Angebote…
… umfassen
-

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

… und orientieren sich an den verschiedenen Stationen Ihres Studiums, z.B:
-

spezielle Infoveranstaltungen für Anfängerinnen und Anfänger
regelmäßige Sprechstunden und Seminare für Studierende
Angebote zur Unterstützung bei der Promotion oder dem Berufseinstieg

Wir sind…
… mehrere Projekte und Teams (siehe S.43)
… im Referat: Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung (FUN)
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
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Kalender
Angebote für Studienanfängerinnen und -anfänger
Seite

Informationstage für Studierende aller Fachbereiche

Fr 10.10.08
Do 16.10.08
Mi 22.10.08

8

Informationstage für Studierende der BWL/VWL
… der Erziehungswissenschaft/Lehrämter
… der Sprachwissenschaften

Mi 15.10.08

8

Führung/Campus

Fr 10.10.08

8

Führung/Staatsbibliothek (Stabi)

Mi 22.10.08

8

Führung/Rechenzentrum (RRZ)

Mi 22.10.08

8

Siehe INKA*

9

HOPIKOS Interkulturelles Training

Sa 15.11.08
So 16.11.08

10

HOPIKOS Interkulturelles Training

Sa 22.11.08
So 23.11.08

10

HOPIKOS Interkulturelles Training

Sa 06.12.08
So 07.12.08

10

Schlüsselkompetenzen I: Konfliktmanagement

Fr 26.09.08
Sa 27.09.08

11

Schlüsselkompetenzen II: Team- und Sozialkompetenz

Fr 17.10.08
Sa 18.10.08

11

Schlüsselkompetenzen III: Erfolgreich verhandeln

Fr 07.11.08
Sa 08.11.08

11

Neu: Freies Sprechen – Sicher reden vor Gruppen

Sa 10.01.09

12

Offenes Elterntreffen für internationale Studierende

Kalender

Angebote für internationale studierende Eltern

Seminare/Tutorien/Trainings
Trainings

Kompetenzen für Studium und Beruf

3

Tutorien

Seite

Hilfe bei der Vorbereitung eines Referats

Siehe INKA*

12

Lernstrategien und -techniken

Siehe INKA*

13

Erste Schritte mit SPSS

Siehe INKA*

13

Excel für Anfänger

Sa 01.11.08
So 02.11.08

13

Bildbearbeitung und Videobearbeitung für einen Vortrag

Sa 08.11.08

14

mittwochs

15

Hausarbeiten – wie man es (noch besser) macht.
Schreibassistenz für internationale Studierende

donnerstags
Kursbeginn: 06.11.08

15

Individuelle Schreibberatung
Schreibassistenz für internationale Studierende

hamburg.de/schreibassi

Siehe: www.uni -

16

Sprechen im Studium

dienstags
Kursbeginn: 04.11.08

17

Deutsch in offizieller Kommunikation

So 09.11.08
Sa 15.11.08 und
So 16.11.08

17

Deutschkurse für Gaststudenten an der Fakultät für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Siehe: http://www.wiso.

18

Intensivkurs „Deutsch als Fremdsprache“ für
Erasmus-LLP-Studierende

Einstufungstest:
Mo 06.10.08
Kursdauer:07.10.
bis 17.10.08

18

Studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen
„Deutsch als Fremdsprache“ für Erasmus-LLPStudierende: Europakurse

Einstufungstest:
Mo 20.10.08 oder
Fr 24.10.08
Kursbeginn: 20.10.08

18

Studienbegleitende Lehrveranstaltungen für ausländische Studierende „Deutsch als Fremdsprache/
Wissenschaftssprache“

Einstufungstest:
Mi, 22.10.08 oder
Do, 23.10.08
Kursbeginn: 27.10.08

19

Computer Kurse

Sprachen/Sprachveranstaltungen
Tandem-Service Hamburg (Sprachaustausch)

Kalender

Tandem-Service
Deutsch für internationale Studierende

4

uni-hamburg.de/index.
php?id=3334

Englischkurse für internationale Studierende

Seite

Englische Fachtexte verstehen I für ausländische Studierende

Mi 05.11.08

23

Gesprochenes Englisch im akademischen Kontext II für
ausländische Studierende

Mi 05.11.08

23

Schön, praktisch... und wissenschaftlich: wie können uns die
Software-Programme bei der Herstellung einer wissenschaftlichen Arbeit helfen?

Do 25.09.08

25

Workshop «LaTeX für Anfänger» («LaTeX for Beginners») –
Eine andere Möglichkeit, meine Doktorarbeit zu schreiben!

Sa 25.10.08

25

Karrierewege an der Universität

Do 30.10.08

26

Rund um die Promotion (Veranstaltung im Rahmen der
PIASTA-Cafés)

Mi 26.11.08

26

Internationale Weihnachtsparty

Do 11.12.08

27

Zeit- und Zielmanagement

Do 05.02.09

27

Jobben neben dem Studium & Aufenthaltsrecht

Mi 29.10.08

28

Stipendien und Beihilfen für ausländische Studierende

Mi 05.11.08

29

Gut zu wissen...

Mi 12.11.08

29

Interkulturelles Miteinander

Mi 19.11.08

30

Rund um die Promotion

Mi 26.11.08

30

Ireland mitten in Hamburg erleben!

Mi 03.12.08

30

Lernstrategien und -techniken

Mi 10.12.08

31

Weihnachtsfeier

Mi 17.12.08

31

Albanien, das Land der Adler

Mi 07.01.09

31

Alles über Schokolade

Mi 14.01.09

31

Australien – ein „Sunburnt Country“

Mi 21.01.09

32

Armenien, ein Museum unter freiem Himmel

Mi 28.01.09

32

Semesterabschlussfeier

Mi 04.02.09

32

Kalender

Angebote für (zukünftige) Promovierende

Cafés

5

Kulturelle Angebote/Ausflüge

Kalender

Seite

Abenteuer in U-434

Sa 01.11.08

33

Ausflug nach Lübeck

Sa 20.12.08

34

BallinTour

Siehe INKA*

34

Alster-Punschfahrten

Siehe INKA*

35

Das klingende Museum: Musik zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben

Siehe INKA*

35

Die alternative Hafenrundfahrt

Siehe INKA*

35

Museum für Kommunikation

Siehe INKA*

36

Das Englische Theater

Siehe INKA*

36

Lüneburger Weihnachtsmarkt

Siehe INKA*

36

Filmabend: Abschiebung im Morgengrauen

Siehe INKA*

37

3 Kinoabende „Ingmar Bergman“

Siehe INKA*

37

3 Kinoabende „Rainer Werner Fassbinder“

Siehe INKA*

37

Allgemeine Informationen

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

38

Studienberatung für eingeschriebene ausländische
Studierende

Ulrike Helbig

Mi 14.00-17.00 Uhr und n.V.
(nur mit Anmeldung)

38

Stipendien und Förderung

Bärbel Launer

Mi 10.00-12.00 Uhr und n.V.

38

Sprachlernberatung

Mi-Young Lee

Do 11.00-12.00 Uhr und n.V.

39

Studium im Ausland

Angelika Hau

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

39

Sprechstunden/Beratung

ERASMUS		

6

39

Rechtsberatung

Rechtsanwalt
Björn Stehn

Mo 27.10.2008, Mo 03.11.2008,
Mo 17.11.2008, Mo 01.12.2008,
Mo 15.12.2008, Mo 05.01.2009,
Mo 19.01.2009
jeweils 17.00-19.00 Uhr

40

Psychologische Kurzberatung
und Mediation

Soheila Safari

Fr 10.00-13.00 Uhr
(nur mit Anmeldung)

40

PIASTA-Beratung

PIASTA-Team

www.uni-hamburg.de/piasta

41

Stipendien/Förderungsmöglichkeiten

Seite

Examensstipendien

Bewerbungsschluss: 30. Juni/31. Dezember

42

Leistungsstipendien

Bewerbungsschluss: 31. Juli/31. Januar

42

Promotionsstipendien

42

Notbeihilfen

42

Projekte/Programme
PIASTA

Programm International für Alle Studierenden und Alumni

43

ALiNT

ALumni iNTernational

44

SPAS

Leistungsstipendienprogramm der Uni HH

45

HOPIKOS

Hochschulübergreifendes Projekt Interkulturelle Kompetenz
für Studierende

46

STIP-OUT

47
Das Hamburger Stipendium für Outgoings

50

Kalender

ERASMUS

Ergänzende Angebote
STINT

Einstieg in die Uni für STudien INTeressierte

51

Studierendenwerk

Sozialberatung und Notfonds

51

Career Center der
Universität Hamburg
Was Wie Wofür studieren?
		
ESG

52
52
Evangelische Studierenden Gemeinde Hamburg

54

ASTA

Allgemeiner Studierendenausschuss

54

AREF

Ausländerreferat der Universität Hamburg

54

Podcampus

55

Europa macht Schule –
Europa im Austausch
erleben

55

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

Spezielle PIASTA-Angebote zum Semesterbeginn bieten die Möglichkeit, einen
ersten Überblick über die Studiensituation zu bekommen sowie den Uni-Campus, die
Staatsbibliothek und das Rechenzentrum kennen zu lernen.
Informationstage für Studierende…
… aller Fachbereiche
Fr., 10. Oktober, 14.00-16.00 Uhr
Do., 16. Oktober, 16.00-18.00 Uhr
Mi., 22. Oktober, 18.00-21.00 Uhr
… der BWL/VWL
… der Erziehungswissenschaft/Lehrämter
… der Sprachwissenschaften

Angebote für Studienanfängerinnen und -anfänger

Mi., 15. Oktober, ab 16.30 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (PIASTA-Büro)
Führungen
Campus
Fr., 10. Oktober, 17.00 Uhr
Treffpunkt: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (PIASTA-Büro)
Staatsbibliothek (Stabi)
Mi., 22. Oktober, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Stabi-Eingang, Von-Melle-Park 3
Rechenzentrum (RRZ)
Mi., 22. Oktober, 17.00 Uhr
Treffpunkt: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (PIASTA-Büro)
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Angebote für internationale studierende Eltern
Dieses Angebot ist durch die Initiative von Eltern, die ihre Kinder mehrsprachig
erziehen und einen internationalen Hintergrund haben, entstanden. Wir treffen uns
jeden Freitag im Internationalen Haus mit dem Ziel, ein Netzwerk für Studierende mit
Kind aufzubauen.

Offenes Elterntreffen für internationale Studierende
Unser Angebot gliedert sich in drei Säulen:

Angebote für internationale studierende Eltern

Beratung für werdende Eltern und Alleinerziehende; finanzielle und soziale Fragen
Vorträge zu verschiedenen Themen, die für Eltern interessant sind
Ausflüge: Unser erstes Angebot findet voraussichtlich Ende August statt. Wir planen
einen Grillausflug mit Eltern und Kindern im Stadtpark am Kinderspielplatz. Am Anfang des Semesters ist auch ein Flohmarkt vorgesehen. Für gute Stimmung und ein
angenehmes, kinderfreundliches Ambiente, bei dem wir uns kennen lernen können,
wird gesorgt!
Die Beratung findet auf Spanisch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Deutsch statt.
Wir freuen uns auf euch!
Termine: werden unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (UG)
Leitung: Herlinda Martinez und Elvira Glavas
Anmeldung: alint@uni-hamburg.de
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Seminare/Tutorien/Trainings
HOPIKOS Interkulturelles Training
Ziele der Seminare sind, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein besseres Verständnis ihrer eigenen kulturellen Standards zu vermitteln, im gemeinsamen Training ein
tieferes Verständnis für kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entwickeln,
die Kommunikations- und Handlungsfähigkeiten in interkulturellen Situationen zu verbessern.
Bestandteile des Curriculums sind der Kulturbegriff, Dimensionen zur Beschreibung
nationaler Kulturen, kulturelle Unterschiede, Kulturschock und kulturelle Anpassung
sowie die Sozialpsychologie von Vorurteilen.
Die Seminarinhalte werden durch Simulationen und Fallstudien vermittelt und in Rollen,
spielen und Diskussionen vertieft. In Gruppenarbeit werden Vorschläge für eine bessere
Integration der ausländischen Studierenden in ihr soziales Umfeld an den Hochschulen
und in den Studentenwohnheimen erarbeitet.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Zertifikat.

Seminare/Tutorien/Trainings

Termine: Sa 15.11.2008 und So 16.11.2008; Sa 22.11.2008 und So 23.11.2008; Sa
06.12.2008 und So 07.12.2008; jeweils 10.00-18.00 Uhr
Ort: Studentenhaus, Von-Melle-Park 2
Moderation: Inke Du Bois, Promotion: Sprachlehrforschung; Naida Mehmedbegovis,
Promotion am Institut für Friedensforschung & Sicherheitspolitik; Gilles Alvar Engberg,
Diplom- Psychologe, Ausbildung: Psychotherapie (TP); Saim Murteza, Diplom-Psychologe, Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten
Teilnehmerzahl: max. 30
Anmeldung: http://www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/

Kompetenzen für Studium und Beruf
Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit und die Kompetenz, Inhalte zu präsentieren
werden im Studium immer wichtiger und sind im Berufsalltag unumgänglich. Durch
Übung lassen sich diese Anforderungen kompetent und selbstbewusst meistern.

Seminarreihe Schlüsselkompetenzen
In dieser Seminarreihe möchten wir Ihnen einige der zentralen Schlüsselqualifikationen
vorstellen. Dabei spielt die Kommunikationsfähigkeit eine ganz große Rolle, aber auch
eine bessere Wahrnehmung der eigenen und fremden Verhaltensweisen. Die Seminare
richten sich an Studierende, Promovierende oder AbsolventInnen, die lernen möchten,
Konflikte klarer zu sehen, Konflikte als Chance zu nutzen, souverän Gespräche zu
führen und erfolgreich zu verhandeln. Sie können die Seminare je nach persönlichem
Interesse als Reihe oder einzeln besuchen. Sie erhalten für jedes Seminar ein Teilnahmezertifikat.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 12 Personen beschränkt. Die Gruppen sind in der
Regel interkulturell zusammengesetzt, sodass Aspekte wie Nichtmuttersprachlichkeit
oder interkulturelle Kommunikation immer mit einfließen können.
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Schlüsselkompetenzen I: Konfliktmanagement
Im Zusammenleben mit anderen Menschen werden wir immer wieder mit Situationen
konfrontiert, in denen wir mit anderen Menschen im Konflikt stehen. Um diese Konfliktsituationen wirkungsvoll nutzen und bewältigen zu können, brauchen wir zentrale
Fähigkeiten. Konflikte sind im Leben unvermeidbar. Ein konstruktiver Umgang damit
ermöglicht uns, sie besser im Griff zu haben. In diesem Seminar geht es darum, Konflikte zu definieren, verschiedene Konfliktarten zu unterscheiden, ihre Ursachen zu
erkennen und Lösungsansätze zu finden. Auf der Basis theoretischer Modelle bieten
wir Ihnen praktische Übungen und Rollenspiele an, mit denen Sie Konfliktlösungsstrategien trainieren. Dabei kann jeder seine eigene Umgangsweise damit entwickeln.
Termin: Fr 26.09.2008, 14.00–20.00; Sa 27.09.2008, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 im Erdgeschoss
Leitung: Soheila Safari, Diplom – Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 2 Wochen vor Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft angeben.

Viele Aufgaben in unserer heutigen Lebenssituation erfordern eine gute Zusammenarbeit im Team. Um im Team gut zurecht zu kommen, brauchen Sie bestimmte Fähigkeiten.
In diesem Seminar werden verschiedene Persönlichkeitsmodelle und Verhaltensweisen vorgestellt, die grundlegend für die Teamfähigkeit sind. Es wird erarbeitet, wie
jeder seine individuellen Kompetenzen im Team einbringen kann. Wir bieten Ihnen
verschiedene Tests an, mit denen Sie etwas über Ihr eigenes Verhalten und Ihre
Teamfähigkeit erfahren können. In Rollenspielen haben Sie dann die Möglichkeit zu
lernen, wie man mit den unterschiedlichen Teammitgliedern konstruktiv umgehen kann.
Termin: Fr 17.10.2008, 14.00–20.00 Uhr; Sa 18.10.2008, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 im Erdgeschoss
Leitung: Soheila Safari, Diplom – Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 2 Wochen vor Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und
Herkunft angeben.

Schlüsselkompetenzen III: Erfolgreich verhandeln
Im Studium, im Beruf oder auch in Ihrem privaten Alltag begegnen Ihnen vielfältige
Situationen, in denen Verhandlungsgeschick erforderlich ist. In allen Lebenssituationen
ist es wichtig, die unterschiedlichen Interessen und Motive der anderen Menschen
wahrzunehmen und so zu verhandeln, dass beide zufrieden sein können. In diesem
Seminar geht es um Grundlagen der Kommunikation und um Vermittlung von lösungsorientierter Verhandlungs- und Vermittlungskompetenz. Wir bieten Ihnen ein breites
Sortiment von Kommunikationstechniken an, die gezielt geübt werden. Dabei können
Sie erfahren, welche Techniken zu Ihnen passen und jede/r kann sich daraus einen
eigenen „Werkzeugkoffer“ zusammenstellen.
Termin: Fr 07.11.2008, 14.00-20.00 Uhr; Sa 08.11.2008, 10.00-18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 im Erdgeschoss
Leitung: Soheila Safari, Diplom – Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 2 Wochen vor Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft
angeben.
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Seminare/Tutorien/Trainings

Schlüsselkompetenzen II: Team- und Sozialkompetenz

Neu: Freies Sprechen – Sicher reden vor Gruppen
Dieser Basisworkshop richtet sich an Studierende, Promovierende oder AbsolventInnen,
die den ersten Schritt machen wollen, um sich bei Präsentationen, z.B. bei Referaten,
Vorträgen, mündlichen Prüfungen, Vorstellungsgesprächen usw., sicherer zu fühlen,
sodass die Inhalte bei den ZuhörerInnen „gut ankommen“.
Zu folgenden Inhalten werden Sie praktische Übungen durchführen und wertvolle
Tipps erhalten:
•
Abbau von Lampenfieber
•
Sprechtechniken
•
Körpersprache, Gestik und Mimik
•
Stimme und Atmung
•
Planung einer Rede
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 12 Personen beschränkt. Die Gruppen sind in der
Regel interkulturell zusammengesetzt, sodass Aspekte wie Nichtmuttersprachlichkeit
oder interkulturelle Kommunikation immer mit einfließen können. Sie erhalten ein Teilnahmezertifikat.

Seminare/Tutorien/Trainings

Termin: Sa 10.01.2009, 10.00–18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 im Erdgeschoss
Leitung: Soheila Safari, Diplom – Psychologin und ausgebildete Konfliktmanagerin
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich, spätestens bis jeweils 2 Wochen vor
Seminarbeginn an: alint@uni-hamburg.de. Bei der Anmeldung bitte Name, Studienfach und Herkunft angeben.

Tutorien
Unsere Tutorinnen und Tutoren sind internationale Studierende in höheren Semestern, die an verschiedenen Fachbereichen studieren. Sie wissen aus eigener Erfahrung,
welche Probleme zu Beginn und während des Studiums auftreten können. Um ihre
Kommilitoninnen und Kommilitonen sowohl fachspezifisch als auch fächerübergreifend
zu unterstützen, organisieren sie Seminare und Workshops. Hier werden im Studium
notwendige Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt.
Ort:

PIASTA-Büro
Rothenbaumchaussee 36
(Raum 8/Erdgeschoss)
20148 Hamburg

Hilfe bei der Vorbereitung eines Referats
Musst Du ein Referat halten?
Hast Du keine Ahnung, wie Du anfangen kannst?
Hast Du Probleme mit der Darstellung?
Weißt Du nicht, worauf Du dabei achten musst? ...
… dann solltest Du einfach zu unseren Beratungssprechstunden kommen und wir
versuchen Dir zu helfen!
Termin: wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Hakan Kuleci
Anmeldung: piastainfo@uni-hamburg.de
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Lernstrategien und -techniken
Das Studium auf einer Fremdsprache ist eine echte Herausforderung. Dabei fällt es
häufig sehr schwierig, große Mengen an Informationen schnell und effektiv zu lernen.
Das Beherrschen von bestimmten Lerntechniken und -strategien kann eine große Hilfe
bei der Prüfungs- oder Seminarvorbereitung sein.
In diesem Tutorium werden Dir Psychologie- und Pädagogik-Studentinnen verschiedene
Lernstrategien und Lerntechniken näher bringen und einige Tipps und Tricks zur erfolgreichen Prüfungsvorbereitung vorstellen. Die theoretischen Informationen werden anhand praktischer Übungen erläutert. Damit bist Du auf jeden Fall für ein erfolgreiches
Studium gewappnet!
Termin: wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Olga Breymeyer, Renée Christou
Teilnehmerzahl: max. 20
Anmeldung: piastainfo@uni-hamburg.de

SPSS ist ein statistisches Auswertungsprogramm, das für viele Studiengänge von Bedeutung ist. SPSS-Kenntnisse spielen eine große Rolle für die empirische Forschung
und sind häufig sowohl für das Studium als auch am Arbeitsplatz notwendig.
Das Tutorium „Erste Schritte mit SPSS“ bietet Ihnen die Möglichkeit, das Programm
kennen zu lernen und erste praktische Erfahrungen damit zu sammeln.
Voraussetzungen
Es sind keine SPSS-Vorkenntnisse notwendig (das Tutorium ist für Anfänger konzipiert); Statistik-Kenntnisse sind von Vorteil.
•
•
•
•
•

allgemeine Grundlagen: Erstellung eines Datensatzes, Dateneingabe
deskriptive Auswertung
Erstellung von Grafiken
inhaltliche Interpretation der Ergebnisse
allgemeine Tipps zum Arbeiten mit SPSS

Termin: wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben.
Ort: Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118 (links)
Leitung: Olga Breymeyer
Anmeldung: piastainfo@uni-hamburg.de

Computer-Kurse
Unsere Tutorinnen und Tutoren sind internationale Studierende in höheren Semestern, die an verschiedenen Fachbereichen studieren. Aus eigener Erfahrung wissen
sie, dass der sichere Umgang mit einigen Computer-Programmen in bestimmten
Fächern vorausgesetzt wird. Diese Kenntnisse sind aber nicht für alle Studierende
selbstverständlich.
•
•
•
•

Brauchen Sie Hilfe bei Ihren ersten Schritten mit gängigen EDV-Anwendungen?
Stehen Sie vor Ihrer ersten PowerPoint-Präsentation?
Möchten Sie Ihre Rechnungen und Diagramme endlich schnell mit Excel machen können?
Oder kommen Sie einfach mit Word, dem Internet oder anderem nicht weiter?

Dann nehmen Sie an unseren Tutorien teil oder kommen Sie zu unserer ComputerBeratung (siehe Seite 41).
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Erste Schritte mit SPSS

Excel für Anfänger
Heutzutage sind gute EDV-Kenntnisse eine große Hilfe beim Studium und Voraussetzung für den Erfolg im zukünftigen Beruf. Excel gehört zu den meistverbreiteten
Microsoft-Office-Programmen. In diesem Kurs wird beim Einstieg in diese Welt geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Inhalte
• allgemeine Grundlagen: erste Schritte mit Excel
• Eingaben, Korrekturen, Formatierung der Zellen und Inhalte
• Aufbau und Erstellung von Formeln, Rechnen mit Funktionen
• Erstellen und Bearbeiten von Diagrammen
• Gestaltung von Tabellen, Verknüpfung von Blättern und Dateien
• praktische Übungsbeispiele, Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel
Termine: Sa 1.11.2008 und So 2.11.2008; jeweils 10.00–16.00 Uhr
Ort: RRZ, voraussichtlich Schulungsraum 1
Leitung: Victoria Kholodkova
Anmeldung: piastainfo@uni-hamburg.de

Seminare/Tutorien/Trainings

Bei der Anmeldung bitte angeben: Name, Vorname, Herkunftsland, Studienfach und
Fachsemester

Bildbearbeitung und Videobearbeitung für einen Vortrag
Während Ihres Studiums müssen Sie auch Vorträge halten können. Hierbei ist es wichtig, dass die Abbildungen, die Sie zu Ihrem Thema präsentieren möchten, auch schön
aussehen. Dazu gehören die Bild- und Videobearbeitung. Mit den einfachsten Programmen, die sich „Paint“ und „Windows Movie Maker“ nennen und die auf allen Computern
vorhanden sind, wird der Vortrag anschaulich gestaltet.
Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse.
Inhalte
• Bildbearbeitung mit Paint
• Videobearbeitung mit Windows Movie Maker
• Praktische Übungsbeispiele
• Tipps für den Vortrag
Termin: Sa 08.11.2008, 10.00-18.00 Uhr
Ort: Regionales Rechenzentrum (RRZ), Schlüterstr. 70, Raum 118
Leitung: Ilker Hakan Kuleci
Teilnehmerzahl: max. 14
Anmeldung: bis zum 05.11.2008 unter piastainfo@uni-hamburg.de
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Sprachen/Sprachveranstaltungen
Mit Sprachkursen, Tandem-Service und Ratgebern unterstützen verschiedene Einrichtungen der Universität Hamburg eingeschriebene Studierende, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler beim Lernen diverser Sprachen. Einen Überblick auf sämtliche
Veranstaltungen zum Thema Sprachen Lernen finden Sie auch unter:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Studierende.html

Das Institut für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft (IAAS), Abteilung
Sprachlehrforschung, bietet einen Tandem-Service an.
Sprachenlernen im Tandem. Was ist das?
• Beim Sprachenlernen im Tandem treffen Sie sich mit einem von uns vermittelten
Partner zum gegenseitigen Sprachaustausch
• Die Muttersprache Ihres Partners ist die von Ihnen gelernte/studierte Fremdsprache, seine Fremdsprache ist Ihre Muttersprache
• Sprachenlernen im Tandem ist daher kostenlos, partnerschaftlich, gegenseitig,
selbstbestimmt
Wo melde ich mich an?
• Persönliche Anmeldung bei Nina Voigt: mittwochs 11.00-13.00 Uhr, im PIASTABüro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
• Studienausweis mitbringen
• Keine Vermittlung in der vorlesungsfreien Zeit
Wer kann sich anmelden?
•
Studierende und Angehörige aller Hamburger Hochschulen, des Studienkollegs
Hamburg sowie des ICGS und des WUS
Wo bekomme ich weitere Informationen?
• Im Internet: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/fb07/SLF/td-start.htm
• Bei der Anmeldung

Deutsch für internationale Studierende
Um internationale Studierende (darunter auch Erasmus-LLP-Studierende und Gaststudierende aus Partneruniversitäten) bei der Durchführung ihres Studiums in Deutschland zu
unterstützen, bieten verschiedene Einrichtungen der Universität Hamburg Deutschkurse
an.

I. Sprachkurse International
Das Referat Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung (FUN) der Abteilung Internationales bietet verschiedene Sprachlehrveranstaltungen an, um internationale Studierende bei der sprachlichen und kulturellen Bewältigung von Kommunikationssituatio-
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Tandem-Service Hamburg (Sprachaustausch)

Hausarbeiten – wie man es (noch besser) macht.
Schreibassistenz für internationale Studierende

Sprachen/Sprachveranstaltungen

Wenn das Semester zu Ende geht, freuen wir uns alle auf die Ferien. Aber wie Sie
bestimmt schon gemerkt haben, sind die Ferien nicht so ganz studienfrei, sondern immer mit Hausarbeiten gefüllt. Wie schreibt man so eine Hausarbeit? Schreiben funktioniert nicht so selbstverständlich wie Reden. Das ist schon in unserer Muttersprache
so. Noch schwieriger wird es, wenn man in einer Fremdsprache schreiben soll,
die einem noch nicht so vertraut ist. Und noch mehr gibt es zu bedenken, wenn man
einen wissenschaftlichen Text schreibt, der bestimmte inhaltliche, sprachliche und
formale Anforderungen erfüllen muss. Dabei müssen wir unsere Gedanken möglichst
verständlich vermitteln und die Leser (vor allem unsere Dozenten) von unserem
Standpunkt überzeugen können. In unserem Kurs werden Sie lernen und üben, wie Sie
beim wissenschaftlichen Schreiben mit all diesen Schwierigkeiten umgehen und sich
die Arbeit erleichtern können. Wir arbeiten sowohl in der Gruppe als auch individuell.
In den Gruppenveranstaltungen werden relevante Themen rund ums wissenschaftliche
Schreiben allgemein in Form eines Schreibkurses mit Übungen behandelt: Sprachliche
und textstrukturelle Aspekte, Arbeitstechniken, Lerntechniken, Umgang mit Schreibprogrammen usw. Zu der individuellen Schreibberatung lesen Sie bitte die nachfolgenden Veranstaltungshinweise.
Termine: donnerstags 18.00–19.30 Uhr
Kursbeginn: 06.11.2008
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum
Leitung: Daniel Spielmann, M.A., Mi-Young Lee, M.A. und Anne May, M.A.
Anmeldung: kurse-internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)

Individuelle Schreibberatung
Schreibassistenz für internationale Studierende
Individuelle Schreibberatung ist eine Begleitveranstaltung zu der oben beschriebenen
Gruppenveranstaltung „Hausarbeiten – wie man es (noch besser) macht. Schreibassistenz für internationale Studierende“. Dieses Angebot können Sie aber auch
unabhängig von der Gruppenveranstaltung nutzen, wenn Sie an dieser aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen können.
In der Schreibberatung können wir auf Ihre konkreten Fragen oder Probleme
eingehen, mit denen Sie beim Schreiben eines wissenschaftlichen Textes gerade konfrontiert sind. Wir können auch gemeinsam exemplarisch Teile Ihrer Arbeit besprechen und versuchen, Verbesserungs-möglichkeiten zu finden. Dafür ist es
ratsam, dass Sie sich vorher anmelden und uns den Text einige Tage vorher per
E-Mail zuschicken. Genaue Beratungstermine und Beratungsräume erfahren Sie ab
20.10.2008 auf unserer Web-Seite: www.uni-hamburg.de/schreibassi
Wir begleiten Sie durch Ihren Schreibprozess auch in den Semesterferien. Unser
Ziel ist, dass Ihnen das Schreiben der restlichen Teile Ihrer aktuellen Arbeit oder Ihrer
nächsten Arbeit dann besser gelingt, auch ohne fremde Hilfe!
Anmeldung: kurse-internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)
Weitere Informationen: www.uni-hamburg.de/schreibassi
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Sprechen im Studium
Mündliche Sprachkompetenz gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Qualifikationen im
Studium. Die aktive Beteiligung an Seminaren, das Mitgestalten von Gruppenarbeiten,
Kommentieren, Kritisieren sowie die in vielen Lehrveranstaltungen obligatorischen Referate – all das verlangt den Studierenden Geschick im mündlichen Umgang mit Worten ab.
Der antike Philosoph Plato definiert die Redekunst als “das Gewinnen des menschlichen
Geistes durch das Wort”. Entgegen anders lautenden Meinungen wird man mit dieser
Fähigkeit nicht geboren – man muss sie einüben und trainieren und genau dabei will
diese Veranstaltung behilflich sein.
Neben einigen Grundlagen aus der Kommunkationstheorie erfahren Sie, wie persönliche Ausstrahlung und Präsenz Ihre mündlichen Vorträge aufwerten. Sie lernen Möglichkeiten zum besseren Argumentieren und Diskutieren kennen und erfahren, wie Sie
Ihre Referate so gestalten können, dass Sie damit sowohl Ihre Zuhörer als auch sich
selbst überzeugen.

Termine: dienstags 17.00–18.30 Uhr
Kursbeginn: 04.11.2008
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum
Leitung: Daniel Spielmann, M.A.
Anmeldung: kurse-internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)

Deutsch in offizieller Kommunikation
Oft ist man gezwungen, zahlreiche Briefe an Behörden oder Professoren zu schreiben,
mit Behörden zu telefonieren, Bewerbungen zu schreiben usw. Dabei können häufig
Kommunikationsschwierigkeiten entstehen, die zu Missverständnissen führen.
In diesem Kurs geht es darum, Deutsch im Umgang mit Behörden, Firmen und Professoren zu lernen und in kleinen Gruppen gemeinsam zu üben.
Schwerpunkte des Kurses sind:
•
•
•
•
•

Geschäftskorrespondenz – Struktur eines Geschäftsbriefes, praktische Tipps
E-Mail-Kommunikation – Beispiele und Tipps
Telefonkommunikation – Rollenspiele
Bewerbungsschreiben – formale Aspekte beim Verfassen einer Bewerbung
Übungen zum Büro- und Wirtschaftsdeutsch

Termine: So 9.11.2008, Sa 15.11.2008 und So 16.11.2008, jeweils 10.00–16.00
Ort: PIASTA-Büro
Leitung: Victoria Kholodkova
Anmeldung: offizielle_kommunikation@yahoo.de
Bei der Anmeldung bitte angeben: Namen, Vornamen, Herkunftsland, Studienfach und
Fachsemester
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Neben verschiedenen Übungen, die die aktive Beteiligung der Studierenden voraussetzen, steht es Teilnehmern an diesem Seminar frei, eigene Themen, Erfahrungen und
Wünsche einzubringen.

II. Deutschkurse für Gaststudenten an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bietet auch im WS 08/09 wieder verschiedene Deutschkurse (Niveau B 1 und höher) für ihre internationalen Gaststudierenden an. Auch zwei Workshops zum Thema „Akademisches Schreiben: Wie
man eine wissenschaftliche Hausarbeit anfertigt“ werden als Blockseminare stattfinden.
Diese Kurse sind bzgl. ihrer inhaltlichen Schwerpunkte in erster Linie für Gaststudierende der drei Departments Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften
sowie Wirtschaft und Politik konzipiert. Erasmusstudierende anderer Fakultäten sind
zu diesen Kursen ebenfalls willkommen, sofern freie Plätze vorhanden sind. Interessierte Studierende werden gebeten, einfach zur ersten Veranstaltung zu erscheinen.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Kursbeschreibungen aller Veranstaltungen mit Terminen und Räumen finden Sie ab
Ende September 2008 unter: http://www.wiso.uni-hamburg.de/index.php?id=3334

III. Studienbegleitende Sprachlehrveranstaltungen „Deutsch
als Fremdsprache“ für Erasmus-LLP-Studierende: Europakurse

Sprachen/Sprachveranstaltungen

Intensivkurs „Deutsch als Fremdsprache“
Vor dem Vorlesungsbeginn an der Universität Hamburg bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem kostenlosen Intensivkurs „Deutsch als Fremdsprache“ teilzunehmen.
Entsprechend den vorhandenen Sprachkenntnissen der Teilnehmer werden Kurse auf
unterschiedlichem sprachlichem Niveau angeboten. Das Niveau A 2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens (GER) wird für alle Teilnehmer als Mindestniveau
vorausgesetzt!
Die Kurse werden von der Hamburger Volkshochschule in Kooperation mit der Universität Hamburg angeboten.
Am Montag, den 06.10.2008, wird für alle, die teilnehmen möchten, ein Einstufungstest stattfinden. Der Test dient dazu, das richtige Kursniveau für jede/n Studierende/n
festzustellen und ist obligatorisch.
Der Unterricht beginnt am 7. Oktober, letzter Unterrichtstag ist der 17. Oktober.
Jeden Tag haben Sie 4-5 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten, so dass insgesamt 40
Stunden Präsenzunterricht gehalten werden. Zusätzlich werden im Umfang von 8
Unterrichtseinheiten Exkursionen (Hamburg – Kultur und Landeskunde) angeboten.
Die Kurse werden mit einer Klausur abgeschlossen. Als Zertifikat erhalten Sie eine
Teilnahmebescheinigung mit 3 ECTS Punkten.
Anmeldung zum Kurs spätestens vom 29.08. bis zum 26.09.2008.
Einstufungstesttermin: Mo 06.10.2008
Kursbeginn: 07.10.2008
Kontakt: B.Stanisch@vhs-hamburg.de
Weitere Informationen: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusspr.html
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Studienbegleitende Deutschkurse
Studienbegleitende Deutschkurse finden ab Semesterbeginn (20.10.2008) statt.
Nähere Informationen folgen im September 2008:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusspr.html
Diese Kurse werden speziell für die Erasmus-LLP-Studierenden (und gegebenenfalls assoziierte Programme) angeboten.
Einstufungstesttermine: Mo 20.10.2008, 18.00 Uhr oder Fr 24.10.2008,
16.00 Uhr (Pünktlich!)
Treffpunkt: Vor Hörsaal Phil D im Philosophenturm (Von-Melle-Park 6)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusfb.pdf

Für BA-Studierende aller Studiengänge besteht die Möglichkeit, die im Wahlbereich
des BA-Studiums zu erwerbenden 18 Leistungspunkte (LP) ganz oder teilweise in
DaF-Veranstaltungen zu absolvieren. Dabei ergeben DaF-Veranstaltungen im Umfang
von 2 SWS nach regelmäßiger Teilnahme und durch eine bestandene mündliche Prüfung von 15 Minuten Dauer oder eine bestandene Klausur von 45 Minuten Dauer oder
eine bestandene Hausarbeit von 6-8 Seiten 3 LP. DaF-Veranstaltungen im Umfang
von 4 SWS ergeben nach regelmäßiger Teilnahme und einer bestandenen mündlichen
Prüfung von 30 Minuten Dauer, einer bestandenen Klausur von 60 Minuten Dauer
oder einer bestandenen Hausarbeit von 7-10 Seiten 6 LP.
Für BA-Studierende des Fachs Slavistik, die das Sprachprofil ihrer Muttersprache
gewählt haben, sind DaF-Veranstaltungen außerdem Modulteile des BA-Fachstudiums. Einzelheiten dazu sind dem Studien- und Modulhandbuch BA-Studiengang
Slavistik zu entnehmen.
Nicht-BA-Studierende können in den DaF-Veranstaltungen weiterhin die in der Bewertungs- und Umrechnungstabelle des Departments Sprache, Literatur, Medien I
angegebenen ECTS-Credits erwerben.
Kurzzeitstudierende wie Austausch- und Programmstudierende, u.a. „Freemover“, können nach Absprache mit den Lehrenden den Anforderungen der entsendenden Universität entsprechende Leistungsnachweise erwerben.
Empfohlene Sprachberatung zur Auswahl der DaF-Veranstaltungen:
Mi, 22.10.2008 : 13.00-16.00 Uhr, Phil 1351 /1353
Do, 23.10.2008: 10.00-13.00 Uhr, Phil 1351 /1353
Die Anmeldung zu den einzelnen DaF-Veranstaltungen erfolgt durch den Studierenden über das Studien-Infonetz STiNE innerhalb der allgemeinen Anmeldefristen
und persönlich bei den Lehrenden an den vorgesehenen Terminen:
Fr, 24.10.2008: 10.00-12.00 Uhr, Phil 1351 /1353
Beginn der Lehrveranstaltungen: ab 27.10.2008
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IV. Studienbegleitende Lehrveranstaltungen für ausländische
Studierende Deutsch als Fremdsprache/Wissenschaftssprache

Studiensequenz: Phase I/Grundmodul
Arbeit an Texten
52-285 Wi(e)der die alten Fehler [DSL-W] Weg mit den Fehlern
		
Viele ausländische Studierende und WissenschaftlerInnen studieren und/oder arbeiten z.T. seit Jahren an der Universität Hamburg. Oft brauchen sie dennoch einerseits
Deutschmodule für die Perfektionierung der Sprache, besonders im Schriftlichen, andererseits haben sich bei fast allen bestimmte Fehler „fossilisiert“. Diese Fehler zu erkennen, zu analysieren und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen und Übungen
zu überwinden, soll im Zentrum der Veranstaltung stehen. Dazu können Sprachbiographien verfasst werden. Vorgesehen ist außerdem einerseits ein Beratungsangebot
beim Umgang mit offiziellen Stellen (z.B. bei Antragsformulierungen) und andererseits
pädagogische Beratung in Individualpsychologie (z.B. bei Schreibblockaden, Versagensängsten). Der kreative Umgang mit Sprache, das Umgehen mit und von Defiziten und
besonders auch Werke auf Deutsch schreibender AusländerInnen werden aber ebenfalls nicht zu kurz kommen.
Leistungsnachweise: kumulativ schriftliche Hausaufgaben z.B. zum „Zwiebelfisch“
Lit. u.a.: Idem, Aliusque (1986): Mister Knickerbocker und die Grammatik – oder
warum der Sprachunterricht nicht umkehrt.

Sprachen/Sprachveranstaltungen

Termine: 4st. Di 10.00-13.30 Uhr
Ort: Phil 708
Leitung: Sabine Großkopf
Fachorientierte Übungen
52-286 Fachorientierte Übungen Rechtswissenschaft [DSL-W]
Termine: 4st. Mi 17.15-18.45 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Doris Krohn
52-287 Ausspracheübung I [DSL-W]
Termine: 2st. Do 8.30-10.00 Uhr
Ort: Carlebachplatz 1 Raum 2
Leitung: Doris Krohn
52-288 Ausspracheübung II [DSL-W]
Termine: 2st. Do 10.30-12.00 Uhr
Ort: Carlebachplatz 1 Raum 2
Leitung: Doris Krohn
52-289 Übungen zum Leseverstehen und Sprechen für Studierende der
Geisteswissenschaften
(empfohlen in Verbindung mit 52-290)
Termine: 2st. Fr 10.30-12.00 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Annelie Andert
52-290 Übungen zum Hörverstehen und Schreiben für Studierende der
Geisteswissenschaften
(empfohlen in Verbindung mit 52-289)
Termine: 2st. Fr 12.30-14.00 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Annelie Andert
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Studiensequenz: Phase II/Aufbaumodul
Arbeit an Texten
52-292 Akademisches Schreiben [DSL-W]
Ausländische Studierende und WissenschaftlerInnen stellen meist am Anfang, oft aber
auch noch am Ende ihres Aufenthaltes an der Universität Hamburg fest, dass ihre passiven Deutschkenntnisse größer sind als ihre aktiven, dass sie besser sprechen als
schreiben können und vor allem, dass Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliche Arbeitstechniken nicht universell, sondern stark kulturell geprägt sind.
Dieses Modul soll vor allem der individuellen Betreuung von Briefen, Bewerbungen,
Motivationsschreiben, Protokollen, Thesenpapieren, Referaten, Hausarbeiten, Diplom-,
Magister- und Doktorarbeiten dienen. Über die Fächergrenzen hinweg sollen Basisinformationen u.a. über Bibliographieren, (Internet)Recherche, Zitieren (Indirekte Rede),
Formatieren, Präsentieren und Klausuren erarbeitet und erprobt werden. Die Sprache
der deutschen Wissenschaften wird vorgestellt und geübt. Der Kurs wird im Computerpool (Mac) stattfinden, die Teilnehmerzahl ist daher auf 19 begrenzt.
Leistungsnachweise: regelmäßige aktive Teilnahme, kumulativ schriftliche Arbeiten,
eigene wissenschaftliche Arbeiten
Lit. u.a.: DUDEN. Die schriftliche Arbeit – kurz gefasst.

52-293 Übungen zu und mit literarischen Übungen [DSL-W] (kreative Schreib+ performative Darstellungsübungen) - in Kooperation mit dem Ernst-DeutschTheater
Termine: 2st. Mi 12.00-14 .00 Uhr
Ort: Phil 271
Leitung: Doris Krohn
52-294 Akademisches Sprechen [DSL-W]
Termine: 2st. Di 16.00-18.00 Uhr
Ort: Phil 256/58
Leitung: Doris Krohn
52-295 Textlektüre und Grammatik [DSL-W]
Termine: 2st. Di 8.30-10.00 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Annelie Andert
52-296 Wissenschaftsidiomatik und Textproduktion
Termine: 2st. Di 10.30-12.00 Uhr
Ort: Phil 1013
Leitung: Annelie Andert
52-297 Wortschatz und Syntax wissenschaftlicher Texte Teil II
Termine: 4st. Di u. Do 12.00-14.00 Uhr
Ort: Di: Phil 256/58; Do: Phil 259
Leitung: Sabine Bellmund
Schwerpunkte Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben
52-298 Deutschland seit der Wende
Termine: 4st. Mi 14.30-18.00 Uhr
Ort: Phil 256/58
Leitung: Annelie Andert
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Termine: 4st. Do 10.30-14.00 Uhr
Ort: Phil 737
Leitung: Sabine Großkopf

Studiensequenz: Phase III/Vertiefungsmodul
Arbeit an Texten
52-299 Referate und Textanalysen: Deutsch im Alltag - Idiomatik und
Konfliktrhetorik
Termine: 4st. Mo u. Do 10.15-11.45 Uhr
Ort: Mo: Phil 1101; Do: Phil 271
Leitung: Bernd Latour
52-300 Schriftliche Übungen zu und mit Texten
Termine: 2st. Di 10.15-11.45 Uhr
Ort: Bi. 34 Raum 2
Leitung: Bernd Latour
Schwerpunkte Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben

Sprachen/Sprachveranstaltungen

52-301 1968-2008 Studenten (in) Bewegung [DSL-W]
Ziel ist, dass in diesem Seminar deutsche und ausländische Studierende gemeinsam
ihre Interessen beschreiben und analysieren, um dann geeignete Strategien der Realisierung zu entwickeln. Die Zeit der so genannten Studentenrevolte 1968 (BRD und
DDR) wird erforscht und mit den Bedingungen der Bologna-Prozesse 2008 verglichen.
Für beide Zeiten wird ein Blick auf andere Kontinente und in andere Kulturen gewinnbringend sein. Literatur, die sich mit Studentenbewegungen beschäftigt (z.B. Uwe
Timms „Heißer Sommer“) gehört ebenfalls zum Programm. Und es werden auch Dokumentar- und Spielfilme analysiert. Schließlich sollen die TeilnehmerInnen sich selbst „in
Bewegung(en)“ setzen und auf dem Campus recherchieren und Interviews durchführen.
Leistungsnachweise: Hausarbeiten
Lit. u.a.: Kurlansky, Mark (2007): 1968: Das Jahr, das die Welt veränderte.
Gilcher-Holtey, Ingrid (2001): Die 68er Bewegung: Deutschland – Westeuropa – USA.
Termine: 4st. Fr 10.00-13.30 Uhr
Ort: Phil 732
Leitung: Sabine Großkopf
Übergreifende Lehrangebote
Schwerpunkte Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben
52-302 (Sprach-)Unterricht ohne Materialien und Medien, besonders für
PädagogInnen
Dieses Seminarthema ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, Übungen gebündelt
weiterzugeben, die sich im Laufe von insgesamt dreißig Jahren Unterrichtstätigkeit bewährt haben, vielleicht gerade weil sie ohne Materialien und Medien auskommen.
Herkömmliche und moderne Medien sind unzweifelhaft wichtige Hilfsmittel für den (Fremdsprachen)unterricht. Dennoch ist es für jede (Lern)gruppe wichtig, sich direkt, ohne
den Umweg über Medien oder Papier, zu begegnen. Für eine gute Arbeits- und Gruppenatmosphäre ist entscheidend, dass Dozent und Kursteilnehmer sich in möglichst
vielen Facetten kennen und verstehen lernen. Jeder Teilnehmer an den Übungen wird
auch sich selbst besser und anders kennen lernen.
Im Seminar werden Übungen für den Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ erprobt,
die (fast) keine Materialien und Medien benötigen. Die 60 Übungen arbeiten ausschließlich mit den Teilnehmern selbst oder in der Umgebung von vorhandenen Gegenständen. Letztlich sind die Übungen sogar sprachunabhängig und interkulturell einsetzbar.
Leistungsnachweise: regelmäßige aktive Teilnahme, Protokolle, Anleitung und Durchführung einer Übung
Lit. u.a.: Großkopf, Sabine/ Trautmann, Bettina (2008): Sternstunden.
Termine: 4st. als Blockveranstaltungen 07.-09.11.08 / 05.-07.12.08 / 09.-11.01.09;
jeweils Fr 18.00-20.00 Uhr/ Sa 10.00-18.00 Uhr/ So 10.00-16.00 Uhr
Ort: Phil 1350
Leitung: Sabine Großkopf
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Englischkurse für internationale Studierende
Das Referat Förderung, Unerstützung, Nachbetreuung (FUN) der Abteilung Internationales bietet internationalen Studierenden neben Deutschkursen auch Englischkurse
an, die spezifisch auf die Bedürfnisse von internationalen Studierenden eingehen, um
sie gezielt beim Studium zu unterstützen. Die Kurse sind für diejenigen internationalen
Studierenden gedacht, die über geringe Vorkenntnisse im Englischen verfügen, sich
aber viel mit englischen Fachtexten beschäftigen müssen und ihre mündlichen Fertigkeiten in akademischen Kontexten verbessern möchten.

Englische Fachtexte verstehen I für ausländische Studierende

Kursbeginn: Mi 05.11.2008, 14.15–15.45 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (Untergeschoss)
Leitung: Camilla Grupen, M.A.
Teilnehmer: max. 20
Voraussetzung: Englischkenntnisse auf A2-Niveau (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen)
Anmeldung: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)
Gesprochenes Englisch im akademischen Kontext II für ausländische Studierende
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „Gesprochenes Englisch im akademischen
Kontext I“ aus dem Sommersemester 2008. Studierende, die nicht an Kurs I teilgenommen haben, sind trotzdem herzlich willkommen und können auch jetzt noch in
den Kurs einsteigen.
Nachdem wir uns im Sommersemester mit den sprachlichen und strukturellen Grundlagen wissenschaftlicher Präsentationen und Diskussionen beschäftigt haben, bietet
dieser Kurs die Möglichkeit, das Gelernte anhand praxisnaher Aufgabenstellungen anzuwenden und zu vertiefen. Sie halten Präsentationen zu Themen Ihres Fachgebiets
und beteiligen sich an Diskussionen zu aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen.
Im Laufe des Kurses werden viele neue Formulierungen und Argumentationsformen
vermittelt, so dass Sie Ihr sprachliches Repertoire Stück für Stück erweitern können.
Kursbeginn: Mi 5.11.2008, 16.00–17.30 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Basisraum II (Untergeschoss)
Leitung: Camilla Grupen, M.A.
Teilnehmer: max. 20
Voraussetzung: Englischkenntnisse auf B1-Niveau (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen)
Anmeldung: Kurse-Internationales@uni-hamburg.de
(Bitte mit folgenden Angaben: Name, Matrikelnummer, Studiengang und Nationalität)

23

Sprachen/Sprachveranstaltungen

Viele Studierende sind zu Beginn ihres Studiums überrascht, wie viele englische Fachtexte sie lesen müssen. Geht es Ihnen auch so? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig!
Ich möchte Sie in diesem Kurs dazu ermutigen und Ihnen dabei helfen, sich ohne
Furcht an englische Fachtexte heranzuwagen.
Im Zentrum des Kurses steht der wissenschaftssprachliche Wortschatz des Englischen,
der das Verständnis akademischer Texte oft so schwierig macht. Deshalb werden wir
von der ersten Stunde an viel lesen und die wichtigsten Vokabeln im Zusammenhang
kennen lernen. Hinzu kommen praktische Übungen, damit Sie sich an die Bedeutung
und Verwendung der neu erlernten Wörter gewöhnen können. Außerdem werden wir
gemeinsam Techniken erarbeiten, die Ihnen auch nach Kursende bei der Bewältigung
von englischer Fachliteratur helfen, zum Beispiel die Erschließung der Bedeutung eines
Fachbegriffs aus seinem Kontext.

Fachspezifische und fachübergreifende Fremdsprachenkurse
Das Fachsprachenzentrum ist eine fakultätsübergreifende, wissenschaftliche Einrichtung der Universität Hamburg und bietet allen (sowohl deutschen als auch internationalen) eingeschriebenen Studierenden an der Universität Hamburg Sprachkurse für die
folgenden Sprachen an: Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch. Fachlich und didaktisch qualifizierte Lehrende (Muttersprachler/
innen mit einschlägigen Hochschuldiplomen) unterrichten Fachfremdsprachen in kleinen
Gruppen auf der Basis eines universitären didaktischen Konzepts. Leistungspunkte
können für viele Studiengänge, Wahlbereiche, allgemeine berufsbildende Kompetenzen
(ABK), Fachfremdsprachenzertifikate und Zusatzqualifikationen angerechnet werden.
Nähere Informationen zu den einzelnen Kursen unter:
http://www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum

Allgemeinsprachliche Fremdsprachenkurse

Sprachen/Sprachveranstaltungen

Für Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Portugiesisch,
Niederländisch, Schwedisch, Chinesisch und Latein werden Sprachkurse von der
Hamburger VHS in Kooperation mit der Universität Hamburg (Uni-VHS-Sprachkurse)
angeboten, die zielgerichtet allgemeinsprachliche Kenntnisse auf den Niveaus A1 bis C1
vermitteln, auf internationale Sprachenzertifikate sowie z.B. Eingangstests des Fachsprachenzentrums (FSZ) vorbereiten und mit universitätsintern anerkannten Prüfungen
- Kleines Latinum, Latinum, Französisch für Historiker/innen - abschließen. Für
alle Sprachkurse, die mit bestandenen und benoteten Testaten abgeschlossen werden,
können die Studierenden Leistungspunkte gemäß ECTS angerechnet bekommen.
Nähere Informationen zu einzelnen Kursen unter:
http://www.unihamburg.de/Einrichtungen/vhs/index.html

Wie lernt man Fremdsprachen? (Ratgeber)
Experten im Fachbereich Sprachlehrforschung der Universität Hamburg geben Anleitungen, Hinweise und Tipps zum erfolgreichen Fremdsprachenlernen unter:
http://www1.uni-hamburg.de/fremdsprachenlernen/
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Angebote für (zukünftige) Promovierende
Die Promovierenden-Treffen sind offen für alle Promovierenden und Studierenden, die
eine Promotion planen. Promovierende, die ein Stipendium von der Abteilung Internationales erhalten, möchten im Rahmen dieser Treffen nützliche Informationen und
eigene Erfahrungen für eine erfolgreiche Promotion an der Uni Hamburg weitergeben.
Im Anschluss an einen ca. 30- bis 45-minütigen Vortrag zu wechselnden Themen ist
bei Getränken und Snacks immer genügend Zeit, um alle Fragen zu beantworten und
einen offenen Austausch untereinander zu ermöglichen. In diesem Semester wird eines
der Treffen mit einem dazu passenden Workshop ergänzt.

Schön, praktisch... und wissenschaftlich: wie können uns die SoftwareProgramme bei der Herstellung einer wissenschaftlichen Arbeit helfen?

Wir werden Ihnen einen Überblick zu diesen Themen geben.
Bei Ihrer Anmeldung bitten wir Sie, uns ein paar Informationen zu geben (welche Software Sie benutzen, welche Bedürfnisse Sie haben), damit wir unseren Vortrag besser
vorbereiten können.
Termin: Do 25.09.2008, 18.00–20.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8
Leitung: Isabelle Maras, Monica Gavrila
Anmeldung: bis zum 20.09. unter: alint@uni-hamburg.de
Workshop «LaTeX für Anfänger» («LaTeX for Beginners») – Eine andere
Möglichkeit, meine Doktorarbeit zu schreiben!
Häufig beschweren sich Studierende, dass es vor allem aufgrund der Formatierung
schwierig ist, die Doktorarbeit in Textverarbeitungsprogrammen (z.B. MS Word) zu
schreiben. LaTeX ist ein Hilfsmittel zum Setzen von Text. Mit ihm lassen sich auf einfache Weise Dokumente von der Qualität eines professionellen Schriftsetzers anfertigen. Durch vordefinierte Makros ist der Text automatisch formatiert und bearbeitet.
Der Benutzer muss diese Makros nicht erlernen, da LaTeX-Editors bestehen: z.B.
TexnicCenter (http://www.toolscenter.org/ ) usw.
In diesem Workshop lernen Sie, wie LaTeX Ihnen nützlich sein kann und wie man einen
LaTeX-Editor installieren und benutzen kann. Der Schwerpunkt wird auf die Makros gesetzt, die für das Schreiben der Doktorarbeit, von Artikeln, von Präsentationen und von
Postern verwendet werden. Mehr Details über LaTeX unter: http://www.latex-project.org/
Termin: Sa 25.10.2008, 10.00-18.00 Uhr
Ort: wird bei der Anmeldung bekannt gegeben
Leitung: Monica Gavrila
Teilnehmerzahl: max. 12, min. 5
Anmeldung: bis zum 18.10. unter: alint@uni-hamburg.de
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Angebote für (zukünftige) Promovierende

Wenn man eine Haus-/Diplom-/Doktorarbeit schreibt oder wenn man in der Forschung
tätig ist, steht man häufig vor den Fragen:
Welche Software soll ich verwenden (Word, LaTeX, Open Office, EndNote, etc.)?
Wenn ich:
... einen Artikel/eine Dissertation schreibe,
... ein Poster/Plakat erstellen/erarbeite,
... Referenzen einordne,
wann lohnt es sich, kommerzielle oder freie Programme zu benutzen?

Karrierewege an der Universität
Von dem Nebenjob der Studentischen Hilfskraft über die finanzierte Promotion z.B. mit
einem Stipendium der Universität Hamburg hin zur/m wissenschaftlichen Mitarbeiter/in
bis zur Professur sollen verschiedene mögliche Wege und Finanzierungsmodelle auf
dem Weg der wissenschaftlichen Karriere vorgestellt werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Chancen in der Promotionsphase gelegt. Die Dozentinnen
leiten in der Abteilung für Forschung und Nachwuchsförderung das Büro für Promotionsförderung.
Termin: Do 30.10.2008, 14.00-16.00 Uhr
Ort: PIASTA-Büro, Rothenbaumchaussee 36, Raum 8 (EG)
Leitung: Judith Dömer / Anja Kaluza

Angebote für (zukünftige) Promovierende

Rund um die Promotion (Veranstaltung im Rahmen der PIASTA-Cafés)
Sie überlegen sich, ob Sie im Anschluss an das Studium promovieren möchten? Oder
Sie haben gerade damit angefangen? Als PromotionsstipendiatInnen, die auch die
regelmäßigen Treffen für Promovierende der Uni Hamburg organisieren, möchten wir
Ihnen an diesem Abend Ratschläge und Infos anbieten, damit Sie sich gut auf Ihre Promotion vorbereiten können und auch im späteren Verlauf gut damit zurecht kommen.
In dieser Hinsicht werden wir folgende Themen behandeln:
... Soll ich überhaupt promovieren?
... Wie fange ich an?
... Wie und wo finde ich Informationen über den Kenntnisstand meines Forschungsthemas?
... Kommunikation mit meinem Betreuer/in?
... Finanzierung meiner Promotion?
... Usw.
Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, alle Ihre Fragen zu stellen, die wir Ihnen
gerne beantworten.
Termin: Mi 26.11.2008, 18.00–20.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8
Leitung: Isabelle Maras, Monica Gavrila
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Internationale Weihnachtsparty
Wir möchten Sie zur fröhlichen und gemütlichen Weihnachtsfeier herzlich einladen.
Um eine schöne und internationale Atmosphäre zu haben, möchten wir Sie bitten,
etwas Feierliches (Traditionelles?) zum Essen mitzubringen. Es können gerne Kleinigkeiten sein, z.B. ein Salat, ein Nachtisch oder ein Weihnachtsrezept! Die Getränke, das
Weihnachtsgebäck und Snacks werden von uns bereitgestellt.
Bei Anmeldung bitten wir Sie, uns mitzuteilen, was Sie zum Essen mitbringen möchten.
Tanzlieder und fröhliche Weihnachtsstimmung sind ein Muss!
Termin: Do 11.12.2008, ab 18.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8
Leitung: Isabelle Maras, Zohreh Koshvari
Anmeldung: alint@uni-hamburg.de

Viele DoktorandInnen haben oftmals das Gefühl, dass sie ihre Zeit nicht optimal für
ihre Arbeit nutzen. Tätigkeiten werden erledigt, die nicht zielführend sind. Das richtige
Timing ist gefragt. Der Vortrag vermittelt Hilfen und Tipps für einen effektiven Umgang
mit Zeit. Mit folgenden Themen werden wir uns beschäftigen:
•
•
•
•
•
•

Wie steigere ich meine Zeitsouveränität und Effektivität?
Wie organisiere ich mich?
Welche Ziele habe ich?
Wie und wann arbeite ich an diesen Zielen?
Wie nutze ich die Zeit effektiv?
Wie halte ich mich leistungsfähig, so dass ich überhaupt effektiv sein kann?

Termin: Do 05.02.2009, 18.00–20.00 Uhr
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 8
Leitung: N.N.
Anmeldung: alint@uni-hamburg.de
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Angebote für (zukünftige) Promovierende

Zeit- und Zielmanagement

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

PIASTA-Cafés

Programm für das Wintersemester 2008/2009
29.10.08

Jobben neben dem Studium und Aufenthaltsrecht

05.11.08

Stipendien und Beihilfen

12.11.08

Gut zu wissen

19.11.08

Interkulturelles Miteinander

26.11.08

Rund um die Promotion

03.12.08

Ireland mitten in Hamburg erleben!

10.12.08

Lernstrategien und -techniken

17.12.08

Weihnachtsfeier
Weihnachtsferien

07.01.09

Albanien, das Land der Adler

14.01.09

Alles über Schokolade

21.01.09

Australien – ein „Sunburnt Country“

28.01.09

Armenien, ein Museum unter freiem Himmel

04.02.09

Semesterabschlussfeier
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Jobben neben dem Studium & Aufenthaltsrecht
Das erste PIASTA-Café im Wintersemester beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Aufenthalt von ausländischen Studierenden.
Besprochen werden:
• Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis (Finanzierungsnachweis),
• Änderung des Aufenthaltszwecks (Wechsel des Studiengangs, Aufbaustudium,
Promotion),
• Erwerbstätigkeit neben dem Studium,
• Arbeitsplatzsuche nach Abschluss des Studiums
• sowie andere Fragen der Teilnehmer.
Information: Referat „Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung“, Arbeitsagentur und
Ausländerbehörde
Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
Termin: 29.10.08

Das zweite PIASTA-Café beschäftigt sich mit den Förderungsmöglichkeiten für ausländische Studierende an der Universität Hamburg.
Besprochen werden:
• Stipendienprogramme,
• Examensbeihilfen,
• Notbeihilfen,
• Allgemeine Förderungsprogramme
• sowie andere Fragen der Teilnehmer.
Informationen: Referatleitung „Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung“ – Frau
Ulrike Helbig
Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
Termin: 05.11.08

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

Studiengangwechsel
Studiengebühren
Rückmeldung und Beurlaubung
Spezielle Angebote für ausländische Studierende
und vieles andere mehr…

Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
Termin: 12.11.08
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PIASTA-Cafés

Stipendien und Beihilfen für ausländische Studierende

Interkulturelles Miteinander
Jeder spricht von der Interkulturellen Kompetenz, kaum einer kann genau benennen,
was es eigentlich ist. Nur so viel ist sicher: Interkulturelles Know-how ist zu einem
wichtigen Thema geworden und wirbt für wechselseitigen Respekt und Toleranz.
Der Abend soll für alle zu einem Erlebnis werden, das Sie dazu anregt, Gemeinsamkeiten unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft zu entdecken und Trennendes besser zu verstehen. Für kulinarische Köstlichkeiten ist wie immer gesorgt!
Termin: 19.11.2008
Leitung: Katarzyna Paszkiet, Agata Michalska

Rund um die Promotion

PIASTA-Cafés

Sie überlegen sich, ob Sie im Anschluss an das Studium promovieren möchten? Oder
Sie haben gerade damit angefangen? Als PromotionsstipendiatInnen, die auch die
regelmäßigen Treffen für Promovierende der Uni Hamburg organisieren, möchten wir
Ihnen an diesem Abend Ratschläge und Infos anbieten, damit Sie sich gut auf Ihre Promotion vorbereiten können und auch im späteren Verlauf gut damit zurecht kommen.
In dieser Hinsicht werden wir folgende Themen behandeln:
Soll ich überhaupt promovieren?
Wie fange ich an?
Wie und wo finde ich Informationen über den Kenntnisstand meines Forschungsthemas?
Kommunikation mit meinem Betreuer/in?
Finanzierung meiner Promotion?
Usw...
Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, alle Ihre Fragen zu stellen, die wir Ihnen
gerne beantworten.
Termin: 26.11.2008
Leitung: Isabelle Maras, Monica Gavrila

Ireland mitten in Hamburg erleben!
Hast Du Lust, etwas Neues über Irland zu erfahren? Möchtest Du irische Musik live erleben? Hast Du Lust, miteinander zu irischer Musik zu tanzen und zu singen? Willst Du
einen guten, echten irischen Kaffee probieren? Möchtest Du leckere und deftige Fish ’n’
Chips essen? Dann laden wir Dich zu unserem lustigen und wilden irischen Abend ein!
Die Iren lieben Traditionen. Und deshalb gibt es auch so viele im Land – angefangen
vom colcannon (einer Mischung aus Kohl und Kartoffelpüree), das zu Allerheiligen gegessen wird, bis zu grüner Kleidung, die man am St. Patrick’s Day trägt. Sehr beliebt
und international berühmt sind natürlich die traditionelle irische Musik und der irische
Tanz. Traditionelle Musik kann man übrigens überall im Land hören – in den städtischen
Pubs ebenso wie auf ländlichen Festen.
An dem Abend erwartet Euch ein vielseitiges kulturelles Programm. Zuerst findet eine
spannende Einführung zur Kultur und Geschichte Irlands statt. Anschließend folgt eine
live-Performance irischer Musiker. Zum Schluss verwöhnen wir Euch mit irischem Kaffee
und Fish ’n’ Chips. Selbstverständlich vergessen wir auch nicht, Euch über irische Pubs
in Hamburg zu informieren. Alles Gute und wir freuen uns auf Euch!
Termin: 03.12.2008
Leitung: Renee Christou, Blendi Ramaj
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Lernstrategien und -techniken
Das Studium auf einer Fremdsprache ist eine echte Herausforderung. Dabei fällt es
häufig schwer, große Mengen an Informationen schnell und effektiv zu lernen. Das
Beherrschen von bestimmten Lerntechniken und -strategien kann eine große Hilfe bei
der Prüfungs- oder Seminarvorbereitung sein.
An diesem Abend werden wir Dich über verschiedene Lernstrategien und Lerntechniken
informieren und einige Tipps und Tricks zur erfolgreichen Prüfungsvorbereitung geben.
Damit bist Du auf jeden Fall für ein erfolgreiches Studium gewappnet!
Für Getränke und Snacks ist wie immer gesorgt!
Termin: 10.12.2008
Leitung: Olga Breymeyer

Oh du fröhliche

Termin: 17.12.2008
Leitung: Agata Michalska, Eva Fremke

Albanien, das Land der Adler
Albanien ist ein kleines Land, das in Südeuropa liegt, ein unentdecktes Paradies, das
Gott mit der ansehnlichsten Natur gesegnet hat. Die magische Schönheit der albanischen Küste fasziniert jeden Besucher und führt dazu, dass alle, die es besucht
haben, sich sehr schnell in dieses Land verlieben.
Albaner sind die direkten Nachfahrer der Illyrier. Ihre Sprache ist eigenartig und ihre
Kultur attraktiv in vieler Hinsicht. Dass dieses Land mehr als nur ein perfektes Urlaubziel darstellt, davon zeugen albanische Lieder und die Leidenschaft der Albaner
am Leben.
Möchten Sie mehr über dieses Land erfahren? Dann verpassen Sie nicht diesen Abend!
Ich verspreche Euch allen eine unvergessliche Reise in das Land der Adler.
Termin: 07.01.09
Leitung: Eljana Mankollari

Alles über Schokolade
Von den Mayas als Speise der Götter bezeichnet, macht unsere liebste Droge ihrem
Ruf alle Ehre. Doch Schokolade ist mehr als reiner Gaumengenuss: Zungenschmeichler, Seelentröster, Liebesersatz, sahnige Süße und cremiges Glück. Ein Leben ohne
Schokolade, das ist für die meisten nicht vorstellbar.
An diesem PIASTA-Abend erleben Sie eine spannende Reise in die Geschichte der
Schokolade und erfahren, warum sie uns so glücklich macht.
Dabei wird natürlich die Hauptspreise des Abends – Schokolade verschiedener Sorten
– nicht fehlen!
Termin: 14.01.2009
Leitung: Fernando da Ponte
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PIASTA-Cafés

Alle Jahre wieder… und doch so unterschiedlich in jedem Land.
Wir möchten Eure Vorfreude auf Weihnachten wecken und die deutsche Weihnachtskultur „zum Anfassen“ vorstellen.
Bei Glühwein, Plätzchen und traditionellen Weihnachtsliedern machen wir es uns gemütlich!
Oh du fröhliche!

Australien – ein „Sunburnt Country“
Wir widmen den Abend der Faszination Australiens: ein Land mit bewegter Geschichte,
unglaublichen Kontrasten in der Natur und der einzigartigen Kultur der Aborigines. Wer
noch nicht von Port Arthur, dem Great Barrier Reef und der Ginger Riley Munduwalawala gehört hat, hat die Möglichkeit, sich ein Bild darüber zu machen. Es lohnt sich
wirklich!
Nicht zu vergessen: AC/DC, die Bee Gees, Kailey Minouge und die Men at Work stammen aus dem ‚Down Under’-Land.
Für diejenigen, die sich für alles Alternative interessieren, wird es auch spannend sein,
etwas über australische Festivals zu erfahren.
Also, es gibt viel Musik für die Seele, vegemite Sandwiches und andere leckere Spezialitäten zum Kennenlernen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Termin: 21.01.09
Leitung: Elena Konstantinidi

Armenien, ein Museum unter freiem Himmel

PIASTA-Cafés

Das Land am Fuße des biblischen Berges Ararat, an dem einst Noah mit seiner Arche
gestrandet sein soll, ist eines der ältesten und kulturell reichsten Länder der Welt. Armenien blickt auf eine über 3000-jährige Geschichte zurück und ist das erste christliche
Land (301 n. Chr.). Es ist berühmt für seine prächtige Natur, seine einzigartige Schrift
(entstanden 405 n. Chr.), seine Sprache, Malerei, Architektur, Literatur, Poesie, Musik
und den armenischen Tanz. Viele weltberühmte Persönlichkeiten sind armenischen
Ursprungs, u.a. der französische Sänger Charles Aznavour, der Komponist des weltberühmten Säbeltanzes Aram Chachaturyan, der Regisseur Sergey Paradjanov und
viele andere. Trotz seiner von Krieg, Invasion und Besetzung geprägten Vergangenheit
– mit dem Völkermord von 1915 als dem dunkelsten Kapitel seiner Geschichte – ist das
heutige Armenien ein freies, unabhängiges Land, das in eine blühende Zukunft blicken
darf. Ich lade Sie ein auf eine Reise in ein Land, das in jeder Hinsicht faszinierend ist.
Termin: 28.01.09
Leitung: Eljana Mankollari

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

es gibt viel Essen und Trinken
es wird gespielt und getanzt
Ihr könnt jede Menge nette Leute treffen
Versprochen sind viel Spaß und Überraschungen
kulinarische Köstlichkeiten Ihrerseits sind auch gern willkommen
Ihr könnt auch Eure Bekannten mitbringen

Termin: 04.02.09
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Die untenstehenden Angebote werden für Sie von ausländischen Studierenden und
Graduierten mit herausragenden Studienleistungen im Rahmen des SPAS-Projekts angeboten. Alle Angebote gelten für alle Studierende der Universität Hamburg (Deutsche
Studierende, Programm-Studierende, internationale Studierende etc.). Sie werden
auch eine Reihe von anderen interessanten Veranstaltungen, die in dieser Broschüre
nicht publiziert sind, direkt auf der Seite des Projekts unter:
www.uni-hamburg.de/SPAS oder www.uni-hamburg.de/INKA finden.
Wir freuen uns auf Ihr Intresesse und stehen für Sie bei allen Fragen unter:
SPAS@uni-hamburg.de gerne zur Verfügung.
Im Rahmen der kulturellen Angebote bieten wir Veranstaltungen an, die eine finanzielle Selbstbeteiligung von 25 % erfordern. Für diese Angebote können Sie eine
Voranmeldung per E-Mail vornehmen. Den Termin für die verbindliche persönliche Anmeldung bekommen Sie per E-Mail von dem/der LeiterIn zugeschickt. Zu
diesem Termin bringen Sie bitte den passenden Geldbetrag und Ihren Studierendenausweis mit, da sich unsere Angebote ausschließlich an Studierende richten.

Haben Sie gewusst, dass in Hamburgs HafenCity ein russisches U-Boot liegt?
- Nein!
Dann nichts wie hin und erleben Sie Technik hautnah, Abenteuer live und tauchen Sie
ein in die geheimnisvolle Welt von U-434. Die Reise ins Innere des 90,16 m langen
Kolosses ist höchstspannend. Schließlich ist das stillgelegte Jagd- und Spionage-UBoot das größte nichtatomare Unterseeboot der Welt!
Alle Studierenden der Universität Hamburg sind zu dieser Besichtigung mit einer
Führung herzlich eingeladen!
Termin: Sa 01.11.2008, 10.00 Uhr
Treffpunkt: U/S Berliner Tor, in Richtung Kornweide, Haltestelle des 154.
Leitung: Yin Hu
Finanzielle Selbstbeteiligung: ca. 2,50 Euro
Die persönliche Anmeldung und Sammlung der Selbstbeteiligung:
am 22.10.08 im PIASTA-Büro (Rothenbaumchaussee 36, Raum 8)
Voranmeldung: spas@uni-hamburg.de
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Abenteuer in U-434

Ausflug nach Lübeck
Lübeck ist einzigartig und wundervoll. Das geschlossene Stadtbild wurde daher 1987
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die wasserumflossene Altstadt mit ihren
rund 1800 denkmalgeschützten Gebäuden, historischen Gassen und verwinkelten Gängen ist jedoch nicht nur schön anzuschauen, sondern der Kern einer höchst lebendigen
Großstadt mit rund 214.000 Einwohnern. Einstmals als Freie Hansestadt ein unabhängiger Freistaat ist Lübeck heute flächenmäßig die größte Stadt des Landes SchleswigHolstein und beansprucht den Titel als Kulturhauptstadt des Nordens.
Alle Studierenden sind zu unserem interkulturellen Ausflug nach Lübeck herzlich eingeladen!
Die Veranstaltung sieht Folgendes vor:
• Besichtigung des weltberühmten Holstentors
• Gemeinsames Mittagessen
• Besuch des Doms zu Lübeck
• Rundgang in der Altstadt

Kulturelle Angebote/Ausflüge

Termin: Sa 20.12.2008, 9.00 Uhr
Treffpunkt: Hamburg Hauptbahnhof, vor dem Reisezentrum
Leitung: Yin Hu
Finanzielle Selbstbeteiligung: ca. 5,15 Euro
Persönliche Anmeldung und Sammlung der Selbstbeteiligung:
am 10.12.08 im PIASTA-Büro (Rothenbaumchaussee 36, Raum 8)
Voranmeldung: spas@uni-hamburg.de

BallinTour
Wir laden Sie zu einer abwechslungsreichen Stadt-, Hafen- und Museumsführung auf
den Spuren der Auswanderer ein. Im ersten Teil der Tour erkunden Sie das Viertel
der Logierhäuser, die bis zum Bau der ersten Auswandererhallen im Hafen für viele
Auswanderer die letzte Station auf dem alten Kontinent waren. Im zweiten Abschnitt
folgt eine Zeitreise, die Sie genau wie die Auswanderer auf einem Schiff verbringen. Sie
erfahren die Geschichte der Überfahrt und Details über die Aufenthaltsorte im Hafen.
Die BallinTour endet mit dem dritten Part auf historischem Gelände und in dem liebevoll gestalteten Schlafsaal der „Auswandererwelt BallinStadt“. Die Gästeführerin erklärt
diesen auβergewöhnlichen Ort und vermittelt Ihnen einen Eindruck von der Anlage. Im
Anschluss haben Sie Gelegenheit, die „Auswandererwelt BallinStadt“ in einem weiteren
Teil der Ausstellung interaktiv zu erleben. Hier können Sie in Ihrem Tempo die Spuren
der Auswanderer nachverfolgen. Anschließend können wir bei einem Mittagsessen im
Hamburger Hafen über das Erfahrene diskutieren. Der Eintrittspreis für die Auswandererwelt BallinStadt und das Ticket für die Rückfahrt mit der Circle Linie Barkasse ist
bereits im Preis der Führung enthalten.
* Dieses Angebot richtet sich leider nur an Personen, die an den HOPIKOS- Seminaren
teilgenommen haben.
Termin: wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: St. Pauli Landungsbrücken (Brücke 3)
Leitung: Katarzyna Paszkiet
Finanzielle Selbstbeteiligung: wird später bekannt gegeben
Teilnehmerzahl: max. 20
Verbindliche Anmeldung unter: aktiv-hopikos@uni-hamburg.de
(Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Eingangsdatum der Anmeldung.)
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Alster-Punschfahrten
Haben Sie immer noch Sehnsucht nach der winterlichen Stimmung der Weihnachtsmärkte,
nach dem Geruch von Zimt, Nelken, Lebkuchen und Glühwein? Wie wäre es mit einer
Entspannung auf einer „Punschfahrt“? An Bord werden Glühwein und Kakao angeboten
und Sie genießen vom kuschelig beheizten Schiff die herrliche Aussicht auf das winterliche Alsterpanorama. Danach ist ein gemeinsames Essen geplant.
* Dieses Angebot richtet sich leider nur an Personen, die an den HOPIKOS- Seminaren
teilgenommen haben.
Termin: wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: ATG Alster-Touristik GmbH Anleger Jungfernstieg
Leitung: Katarzyna Paszkiet
Finanzielle Selbstbeteiligung: wird später bekannt gegeben
Teilnehmerzahl: max. 20
Verbindliche Anmeldung unter: aktiv-hopikos@uni-hamburg.de
(Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Eingangsdatum der Anmeldung.)

Der Dirigent Gerd Albrecht initiierte 1989 in Hamburg das erste klingende Museum.
Dieses Museum ist das erste und einzige, in dem die Besucher alle Instrumente – von
der Klassik bis zum Rock – ausprobieren, anfassen und spielen können. Spezielle Programme wurden entwickelt, bei denen man die Gelegenheit hat, die Faszination Musik
kennen zu lernen und zu erfahren, wie Instrumente funktionieren und wie man sie
spielt. Kommt einfach mit! Anschließend wollen wir gemeinsam in ein Cafe gehen.
Termin: wird im November unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: Laeiszhalle – Musikhalle Hamburg, Dammtorwall 46
Leitung: Morgane Costa-Elias
Teilnehmerzahl: bis zu 15 Personen
Selbstbeteiligung: 4 €
Voranmeldung: spas@uni-hamburg.de

Die alternative Hafenrundfahrt
Die alternative Hafenrundfahrt beschäftigt sich mit den Folgen für die Umwelt, die
durch den Hafen entstehen: wie die Hafen- und Industriebetriebe Abwasser einleiten,
Abgas ausstoßen, Müll und (zum Teil) überflüssige Güter erzeugen. Aus rund 3000 Rohren werden in Hamburg schadstoffhaltige Abwässer eingeleitet, kaum kontrolliert von
der Umweltbehörde. Von einer nachhaltigen Produktion kann noch gar keine Rede sein.
Lasst uns zusammen Hamburg bewusster entdecken! Nach der Hafenrundfahrt wollen
wir gemeinsam etwas trinken gehen.
Termin: wird im Oktober unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: Anleger Baumwall
Leitung: Morgane Costa-Elias
Teilnehmerzahl: bis zu 15 Personen
Selbstbeteiligung: 4€
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de
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Das klingende Museum: Musik zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben

Museum für Kommunikation
Die Dauerausstellung im Museum für Kommunikation in Hamburg präsentiert die Geschichte der Kommunikation vom 18. Jahrhundert an bis heute. Zahlreiche Objekte
erzählen, wie Botschaften in immer kürzerer Zeit immer weitere Strecken überwinden.
Längst vergangen Geglaubtes ist dabei heute immer noch aktuell – je nach Situation
bestimmen so Pferdestärken oder Kilobytes die Schnelligkeit der Nachrichtenübermittlung. Unternehmt mit uns eine Reise durch die Geschichte der Kommunikation! Anschließend gehen wir zusammen etwas trinken.
Termin: wird im Januar unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: Gorch-Fock-Wall 1
Leitung: Morgane Costa-Elias
Teilnehmerzahl: bis zu 15 Personen
Selbstbeteiligung: 2,25€
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de

Das Englische Theater

Kulturelle Angebote/Ausflüge

Das Theater wurde 1976 von zwei Amerikanern, Robert Rump und Clifford Dean, gegründet. Zahlreiche Theaterstücke, ausschließlich von Englisch sprechenden Autoren
geschrieben, werden von Muttersprachlern und Anglistik/Amerikanistik-Studenten
gespielt. Die Inszenierung kann sowohl klassischer als auch moderner Art sein. Ihr
seid herzlich eingeladen, ein Theaterstück in der Sprache Shakespeares zu hören und
zu sehen! Und wie wäre es mit einem ‚tea’ nach dem Theaterstück?
Termin: sobald das neue Programm bekannt ist, werden zwei Theaterstücke ausgewählt, die Termine werden im Dezember/Januar unter www.uni-hamburg.de/inka
bekannt gegeben
Ort: Lerchenfeld 14
Leitung: Morgane Costa-Elias
Teilnehmerzahl: bis zu 12 Personen
Selbstbeteiligung: etwa 5€
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de

Lüneburger Weihnachtsmarkt
Der Lüneburger Weihnachtsmarkt ist in Norddeutschland für seine zahlreichen und
besonders schönen Stände bekannt. Die alten Gassen der Innenstadt geben dem
Weihnachtsmarkt ein besonderes Flair. Kommt mit und erlebt die fröhliche Weihnachtsstimmung in Lüneburg. Lasst uns gemeinsam Getränke der Saison probieren!
Termin: wird im Dezember unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: Lüneburg Altstadt
Leitung: Morgane Costa-Elias
Teilnehmerzahl: bis 15 Personen
Selbstbeteiligung: 2€
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de
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Filmabend: Abschiebung im Morgengrauen
In einem fremden Land leben. Diese Erfahrung haben schon viele Studenten gemacht.
Doch wie ist es, wenn man nicht zum Studieren ins Ausland geht, sondern als Flüchtling
in Europa ankommt? Wenn man in einem Land ankommt, das einem keinen Schutz
bieten will? Der Film „Abschiebung im Morgengrauen“ erzählt von dem schwierigen
Leben von Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchten und von der Abschiebung
bedroht sind. Es ist ein wichtiges Zeugnis, das diesen Menschen eine Stimme gibt. (Der
Film wurde auf Deutsch gedreht.)
Termin: wird im November unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: Rothenbaumchaussee 36
Leitung: Morgane Costa-Elias
Teilnehmerzahl: bis zu 25 Personen
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de

Ingmar Bergmann wird als einer der originellsten und einer der besten Regisseure,
wenn nicht der beste Regisseur der Welt, bezeichnet. In seinen Filmen hat er Träume
und Fantasien geschaffen, die so geschickt mit der Wirklichkeit vermischt sind, dass
durch die Filme nach und nach ein echtes Gefühl für das menschliche Innenleben vermittelt wird.
In seinem Werk beschäftigt er sich mit den tiefgründigsten Fragen der menschlichen
Existenz: Sterblichkeit, Kunst, das Schweigen Gottes, das Schwierige der menschlichen
Beziehungen, die Agonie religiöser Zweifel, die gescheiterte Ehe, die Kommunikationsunfähigkeit.
Es werden drei ausgewählte Filme an drei Abenden angeboten sowie jeweils ein einführendes Kurzwort über den Autor gegeben.
Termine: 3 Freitage im November, wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: PIASTA-Büro
Leitung: Eljana Mankollari
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de

3 Kinoabende „Rainer Werner Fassbinder“
Rainer Werner Fassbinder war einer der berühmtesten, produktivsten und zugleich
kontroversesten deutschen Nachkriegsregisseure. Er war „das Herz, die schlagende,
vibrierende Mitte“ aller Teilkräfte des neuen deutschen Films. Trotz seiner kurzen
Schaffensphase (1969-1982) hat er ein umfassendes OEuvre von mehr als 40 Kinound Fernsehfilmen, vielen Theaterstücken und Hörspielen hinterlassen. Er war nicht
nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler (innerhalb der eigenen Filme und in
Filmen anderer Regisseure), Drehbuchautor, Produzent, Cutter und Kameramann tätig.
Mit Fassbinder fand der deutsche Film wieder Anschluss an das Weltkino.
Es werden drei ausgewählte Filme an drei Abenden angeboten sowie jeweils ein einführendes Kurzwort über den Autor gegeben.
Termine: 3 Freitage im Dezember, wird unter www.uni-hamburg.de/inka bekannt gegeben
Ort: PIASTA-Büro
Leitung: Eljana Mankollari
Voranmeldung unter: spas@uni-hamburg.de
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3 Kinoabende „Ingmar Bergman“

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

Studienberatung für eingeschriebene ausländische Studierende

Sprechstunden/Beratung

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

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

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

Sprechstunden: montags, dienstags, donnerstags 10.00-12.00 Uhr, mittwochs
14.00-15.00 Uhr
Bitte informieren Sie sich vorab auf unseren Internetseiten: www.uni-hamburg.de/outgoings
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 114.

Mit ERASMUS in Europa studieren
Jeder Fachbereich hat eigene ERASMUS-Programmkoordinatoren und -büros:
• die Auskunft geben über die zur Verfügung stehenden Partner-Hochschulen
• bei denen sich die Studierenden des Fachbereiches bewerben
• der Fördersatz über ERASMUS beträgt momentan 145.- €/Mon.
• Aufenthaltsdauer von 3-12 Monaten für Studium sowie nochmals für Praktikum
ERASMUS-Studium
Liste der Programmkoordinatoren zu finden unter:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html
ERASMUS-Praktikum
Beauftragte für Praktikumsförderung:
Carola Helwig
E-Mail: uvhv020@uni-hamburg.de
Link für die Praktikumsplatzsuche:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/praktika.html
Hochschulkoordination ERASMUS:
Charlotte Sachter
Ort: Rothenbaucmchaussee 36, Raum 313a
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Sprechstunden/Beratung

Angelika Hau
Tel.: +49(0)40 42838-3306
E-Mail: angelika.hau@verw.uni-hamburg.de

Rechtsberatung
Visum, Wohnung, Arbeitserlaubnis…
Kostenlose Rechtsberatung für internationale Studierende und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Berater: Rechtsanwalt Björn Stehn
Termine: Mo 27.10.2008, Mo 03.11.2008, Mo 17.11.2008, Mo 01.12.2008, Mo
15.12.2008, Mo 05.01.2009, Mo 19.01.2009; jeweils 17.00-19.00 Uhr (Bitte bis spätestens 18.00 Uhr anwesend sein)
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG)

Sprechstunden/Beratung

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

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

Sprechstunden/Beratung

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

Wirtschaftwissenschaften(VWL/BWL)
Computer-Hilfe

Renée Christou (USA)

Lehrämter

Agata Michalska (Polen)

Erziehungswissenschaften – BA & Magister

Eljana Mankollari (Albanien)

Sprachwissenschaften & Medienkultur

Katarzyna Paszkiet (Polen)

Sprachwissenschaften

Elena Konstantinidi
(Russland)

Naturwissenschaften

Olga Breymeyer
(Russland)

Psychologie
psychologische Beratung in schwierigen Situationen
SPSS-Beratung

Fernando da Ponte
(Portugal)

Sozialwissenschaften

Eva Fremke (Deutschland)

Rechtswissenschaft

Lena Nepyypa (Ukraine)

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

Leistungsstipendien
Internationale Studierende und Graduierte mit herausragenden Studienleistungen können sich um ein Jahresstipendium von maximal 650 Euro monatlich bewerben. Neben
guten bis sehr guten Studienleistungen setzt dieses Stipendium die Mitwirkung im
SPAS-Projekt (siehe Seite 45) voraus.
Bewerbungsschluss: 31. Juli / 31. Januar.
Promotionsstipendien

Stipendien/Förderungsmöglichkeiten

Internationale Promovierende können sich um ein Jahresstipendium von maximal 1000
Euro monatlich bewerben. Neben herausragenden Studienleistungen setzt dieses Stipendium die Mitwirkung in Projekten des Promovierenden-Netzwerkes voraus.
Informationen über diese und weitere Stipendienprogramme für Studierende und Promovierende finden Sie im Stipendienwegweiser der Universität Hamburg unter:
www.uni-hamburg.de/stipendien
Notbeihilfen
Für Notsituationen stehen in beschränktem Umfang Beihilfen zur Verfügung.
Information und Beratung
Bärbel Launer
Tel.: +49(0)40 42838-3311
E-Mail: baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
Sprechstunden: mittwochs 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 13 (EG)
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Projekte/Programme
PIASTA
Programm International für Alle Studierenden und Alumni
PIASTA ist ein Programm der Universität Hamburg, das seit 1988 Studierenden aus der
ganzen Welt den Einstieg in das Universitätsleben erleichtert und sie zum erfolgreichen
Abschluss durchgehend begleitet. D.h. unser Angebot richtet sich sowohl an Studienanfängerinnen und -anfänger wie auch an fortgeschrittene ausländische Studierende.
Am 18. Mai 2006 wurde PIASTA mit dem „Preis für exzellente Betreuung ausländischer
Studierender an deutschen Hochschulen“ des Auswärtigen Amtes ausgezeichnet.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind Beratung und interkultureller Austausch.

Was bieten wir an?
•
•
•
•
•
•

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

Kontakt
PIASTA-Büro:
		
Koordinatorin:
		
		
		

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

Mitarbeit bei PIASTA
Studierende im Hauptstudium und Promovierende, die gute Ideen (z.B. für ein Tutorium,
spezielles Beratungsangebot o.ä.) haben und diese im Rahmen von PIASTA einbringen
möchten, können sich bei uns mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und einem
überzeugenden Konzept bewerben.
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PIASTA-Tutorinnen und Tutoren...
• ... sind ausländische Studierende in höheren Semestern
• ... studieren an verschiedenen Fachbereichen
• ... wissen aus eigener Erfahrung, welche Probleme zu Beginn und während des
Studiums auftreten können
• ... helfen Euch beim Einstieg ins Uni-Leben und bei allen Fragen im Laufe des
Studiums

ALiNT
ALumni iNTernational
Das Team von Alumni International (kurz: ALINT) bietet Ihnen Unterstützung in den
Bereichen Berufseinstieg, Promotion und organisiert das Online-Netzwerk „Alumni
International“.
Berufseinstieg:
Wir bieten Ihnen Workshops, Beratung und auf der Website www.uni-hamburg.de/alint
umfangreiche Informationen rund um den Berufseinstieg.
Promotion:
Die PromotionsstipendiatInnen der Abteilung Internationales organisieren Promovierenden-Treffen, die alle 2 Monate mit wechselnden Themen stattfinden. Darüber hinaus
bieten sie Workshops an und geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen auch in persönlichen Beratungsgesprächen weiter.
„Wir wollen den Kontakt der Promovierenden der Universität Hamburg untereinander
verstärken und unsere Erfahrungen und Informationen für eine erfolgreiche Promotion
weitergeben.“

Projekte/Programme

Netzwerk:
Die Website www.uni-hamburg.de/alint ist auch die richtige Adresse, um sich in
den Mitgliederbereich einzuloggen. Die folgenden Möglichkeiten bietet das OnlineNetzwerk Alumni International:
•
•
•

Kontaktverzeichnis: 50 Nationalitäten, alle Fachrichtungen
Info- und Jobbörse: Stellen-, Praktika-, Jobangebote, aktuelle Informationen
rund um Berufseinstieg und Promotion, Neuigkeiten aus dem Netzwerk, interessante Veranstaltungshinweise und vieles mehr
Mailingliste: Neuigkeiten aus der Info- und Jobbörse direkt im eigenen E-MailBriefkasten

Kontakt
ALiNT-Büro:
			
				

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

Ansprechpartnerinnen:
				

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

SPAS
Leistungsstipendienprogramm der Uni HH
Ziele
•
Internationale Studierende im Hauptstudium und Graduierte mit herausragenden Studienleistungen finanziell fördern
• Den Stipendiatinnen und Stipendiaten die Möglichkeit geben, in einem internationalen Team in verschiedenen Projekten ihre Kompetenzen zu entfalten und
praktische Unterrichts- und/oder Organisationserfahrungen zu sammeln
Das Leistungsstipendium
… wird für die Dauer von max. einem Jahr vergeben
… ist mit max. 650 € im Monat dotiert
… gibt Ihnen die Möglichkeit im Rahmen von ca. 4 Stunden wöchentlich:
•
•
•

ein eigenes Projekt zu initiieren
bei SPAS aktiv mitzuwirken
bei anderen Projekten der Abteilung Internationales/FUN mitzuarbeiten

Stipendiatinnen- und Stipendiatenprojekte…

Projekte/Programme

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

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

Kontakt
Bewerbung:
			
			
			

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

Sprechzeit:

mittwochs 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung

SPAS-Koordination:
			
			

Ekaterina Wittke
www.uni-hamburg.de/SPAS
E-Mail: SPAS@uni-hamburg.de

45

HOPIKOS

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

… ausländische Studierende bei der Eingewöhnung insbesondere in die deutsche
[Hochschul]Kultur zu unterstützen,
… die Kooperation zwischen deutschen und ausländischen Studierenden zu verbessern,
… deutsche Studierende auf Studien- oder Arbeitsaufenthalte im Ausland vorzubereiten.

Projekte/Programme

Ergänzende Angebote nach dem Training:
•
•
•

Aufbauseminare
Nachtreffen
E-Mail-Verbund

Team:
Leitung
UHH: Ulrike Helbig, Leiterin des Referats “Förderung, Unterstützung, Nachbetreuung
(FUN)“, in der Abteilung Internationales: helbig@uni-hamburg.de (040) 428 38 - 4472
HAW: Dr. Reinhold Billstein, Leiter des Akademischen Auslandsamtes/International
Office: billstein@haw-hamburg.de (040) 428 75 - 8190
SW HH: Sylke Känner, Leiterin der Abteilung: Soziales & Internationales
Studierendenwerk Hamburg: Sylke.Kaenner@Studierendenwerk-Hamburg.de
Moderation
Inke Du Bois, Naida Mehmedbegovis, Gilles Alvar Engberg, Saim Murteza
Studentische Tutorinnen und Tutoren
Katarzyna Paszkiet, Mirja Tiedemann, Atal Ranjbar, Elena Lotysheva
Kontakt:
E-Mail: HOPIKOS@uni-hamburg.de
Info und Anmeldung unter: http://www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/

46

ERASMUS
ERASMUS ist ein europäisches Partnerschafts- und Mobilitätsprogramm, an dem sich
die Universität Hamburg seit 1987 beteiligt. Jährlich studieren ca. 450 Studierende der
UHH an einer der ca. 250 europäischen Partnerhochschulen der UHH. Jedes Department pflegt seine eigenen Kontakte. Deshalb wenden sich OUTGOINGS direkt an die
Programmbetreuer (PB) ihres Fachbereiches. Eine Liste finden Sie unter:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html
Beauftragte für Praktikaförderung: Carola Helwig: uvhv020@uni-hamburg.de
Link für die Praktikumsplatzsuche:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/praktika.html

•
•

•

Ein Studiums- und Praktikumsaufenthalt ist jeweils von 3 bis 12 Monaten einmalig förderbar
Die Höhe der monatlichen Fördersumme im akad. Jahr 2008/09 (01.06.0830.09.2009) beläuft sich fürs Studium auf ca. 150,- €/Monat, fürs Praktikum auf
ca. 300,- €/Monat (Angaben ohne Gewähr, exakte Fördersummen werden im
Oktober 2008 bekannt gegeben).
Die Praktika suchen sich Studierende eigenständig. Die Beauftragte für die administrative Betreuung ist Frau Carola Helwig (uvhv020@uni-hamburg.de). EUProjekte werden über die Praktikumslinie nicht gefördert.
Bevor Sie sich an Ihren PB wenden, können Sie sich hier vorbereiten:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusout.html

•
•
•

Nominierungen für den Aufenthalt an einer Partnerhochschule nehmen die Programmbetreuerinnen und -betreuer im Lehrkörper der UHH vor. Hier hat jeder
Fachbereich eigene Sprechstunden, Infoveranstaltungen etc.
Solide Sprachkenntnisse in der Sprache des Gastlandes sind nach dem Fachwissen das zweite Auswahlkriterium.
Es gilt für Studierende mit einem Haupt- und mehreren Nebenfächern oder zwei
Hauptfächern zu beachten, dass nur für das Fach, über welches Sie reisen, an
der Gastuniversität ein Programmbetreuer zur Verfügung steht. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Studienplanung und ziehen Sie eigenständig
Erkundigungen ein.

Folgende Vorteile bietet Ihnen ein Austausch über ERASMUS:
•
•
•
•

Durch das sog. „Learning Agreement“ soll sichergestellt werden, welche Kurse Sie
im Ausland belegen können und dass Ihnen diese an der UHH anerkannt werden. Im Einzelnen ist dies jedoch immer mit Ihrem PB zu besprechen.
Es steht Ihnen vor Ort ein PB zur Seite, der Sie betreut.
Es gibt die Möglichkeit, einen Wohnheimplatz an Ihrem Gastort zu bekommen.
Sie sind auf Antrag für die Zeit Ihres Auslandsaufenthalts in Hamburg von Studiengebühren zu befreien, ebenso zahlen Sie an der Gastuniversität keine Gebühren.

47

Projekte/Programme

OUTGOING - Basisinformationen:

...ERASMUS
Zum Ablauf der Förderung:
1.

Annahmeerklärung und Learning Agreement sind gemeinsam mit Ihrem PB auszufüllen und beim PB abzugeben.
2. Zum Wintersemester bekommen Sie bis zum Ende eines Jahres zunächst 80%
der Ihnen zustehenden Stipendiensumme ausgezahlt; zum Sommersemester
erfolgt die Zahlung im Laufe des Semesters.
3. Die restlichen 20% erhalten Sie nach Ihrer Rückkehr und auch nur, wenn die
Bestätigung der Gastuniversität über den Immatrikulationszeitraum sowie Ihr
Studienbericht vorliegen.
Leider können wir Ihnen derzeit aus Kapazitätsgründen noch keine serienmäßige Bestätigung über die Zahlung des Stipendiums ausstellen.

INCOMINGS - Basisinformationen:

Projekte/Programme

Etwa 200 INCOMINGS studieren pro Jahr mit ERASMUS ein bis zwei Semester an der
UHH. Für unsere Gäste bieten wir …
•
… ein Kulturprogramm gemeinsam mit grundständig Studierenden (siehe INter
nationaler KAlender: www.uni-hamburg.de/inka)
•
… die Teilnahme am PIASTA-Café: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp2/5/piasta/cafe.html
•
… Infos online: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusin.html
und …
Erste Schritte für Incomings:
1. Beratung für Studierende bei den ProgrammbetreuerInnen (PB) in den Departments und Internationalen Büros der Fakultäten 2 – WiSo und 3 – Medizin. Hier bekommen Sie Ihre „Bescheinigung des Koordinators“ für Ihre Immatrikulation.
Link zu den PB: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusfb.pdf
2. Wohnraumbeauftragte für INCOMINGS:
Carola Helwig: uvhv020@uni-hamburg.de
Tel.:+49 (0)40 423838-8246
Sprechzeiten: montags und donnerstags nachmittags
Anträge und Vermittlung von Zimmern in den Studentenwohnheimen:
Bitte VOR dem Wohnheimantrag zuerst Verbindung mit Ihrem Fachprogrammbetreuer
aufnehmen, Link: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusfb.pdf
ACHTUNG: Es sind momentan (Stand: Juli 2008) außerdem noch Gästezimmer über
das Studierendenwerk frei.
Kontakt: Frau Schmidt
Tel.:+49 (0)40 – 41902-111, http://www.studentenwerk-hamburg.de
Unter http://www.studentenwerk-hamburg.de können Sie auch sehen, wie die Häuser ausgestattet sind und wo sie liegen. Wir haben Kontingente im Georgi- und „Europahaus“
(Barmbek Süd), im Gustav-Radbruch-Haus (Berliner Tor), im Paul-Sudeck-Haus (U-Bahn
Borgweg) und im Wohnheim Hagenbeckstr. 11.
In vielen Häusern leben Sie in Wohngemeinschaften mit deutschen, internationalen, grundständig Studierenden und anderen Programmstudierenden zusammen. Sie werden vorher
angeschrieben, so dass Sie alle Informationen von den späteren Mitbewohnern bekommen
können.
Die Miete beträgt ab dem 01.10. voraussichtlich 250,- € monatlich, gemietet werden kann
grundsätzlich nur für ganze Monate zum jeweils 1. eines Monats.
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...ERASMUS
3. Immatrikulation:
Erasmus Guide für erste Informationen auf Englisch und Deutsch:
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusin.html
Zuständig für die Immatrikulation ist
Frau Birgit Alpen: birgit.alpen@verw.uni-hamburg.de
Tel: +49 (0)40 – 42 838-3884
Bitte beachten Sie, dass Frau Alpen ausschließlich vollständige Anträge entgegennimmt.
4. Informationsveranstaltung zum Semesterbeginn:
Zu jedem Semesterbeginn veranstaltet das Referat 52, ISA, mehrere Infoveranstaltungen mit einer Einführung zu den Studienstrukturen der UHH und der Möglichkeit,
sich anschließend zu immatrikulieren. Für die sozialen Serviceleistungen wie Semesterticket (freie Fahrt aller öffentlichen Verkehrsmittel in HH, Zuzahlung für Schnellbusse),
Studierendenwerk und AStA werden 199,20 € eingezogen. Dies sind KEINE Studiengebühren, sondern Sozialabgaben, für die Studierende eine reelle Gegenleistung erhalten.

Zum Wintersemester findet der Intensivsprachkurs vom 06.10. bis zum
17.10.2008 statt.
Semesterbegleitende Deutschkurse finden ab Semesterbeginn, 20.10.2008, statt.
Nähere Informationen folgen im September 2008.
Hochschulkoordination ERASMUS:
Dipl.-Kult. Charlotte Sachter
Partnerschaften, Erasmus, Projekte
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
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5. “Deutsch als Fremdsprache“ DaF für INCOMINGS:
Teilnahmevoraussetzung sind Sprachkenntnisse ab der Stufe A2.

STIP-OUT

Das Hamburger Stipendium für Outgoings
Was ist STIP-OUT?
Mit „STIP-OUT“ entwickelte die Abteilung Internationales ein neues Mobilitätsstipendienprogramm, das den Auslandsbezug und somit die Qualität der Hochschulausbildung an der Universität Hamburg steigern soll.
Unterstützt werden immatrikulierte Studierende, die an der Universität Hamburg in
einem Studiengang mit angestrebtem Abschluss eingeschrieben sind, in ihren Bemühungen um einen studiengangsbezogenen Auslandsaufenthalt.
Alle STIP-OUT Stipendien werden als Zuschüsse vergeben:
•
Kurzzeitaufenthalte bis zu 3 Monaten werden mit € 500,-- gefördert.
•
Auslandsaufenthalte, die über 3 Monate hinausgehen, werden mit € 1000,-gefördert.
Was ist ein studienbezogener Auslandsaufenthalt?

Ergänzende Angebote

Studienbezogene Auslandsaufenthalte sind:
1.
Studienaufenthalte an ausländischen Hochschulen
2.
Praktika/Freiwilligendienste
3.
Sprachkurse
4.
Fachkurse
5.
Abschlussarbeiten
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter:
http://www.uni-hamburg.de/stip-out
Wie bewerbe ich mich?
STIP-OUT Stipendien werden zwei Mal im Jahr vergeben.
Antragsfristen:
05.05. und 11.11.
Informationen über die erforderlichen Antragsunterlagen finden Sie im Internet unter:
http://www.uni-hamburg.de/stip-out
Kontakt
Courtney Peltzer-Hönicke
Tel.: +49 (0)40 42838-7281
E-Mail: courtney.peltzer-hoenicke@verw.uni-hamburg.de
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 310b
Angelika Hau
Tel.: +49 (0)40 42838-3306
E-Mail: angelika.hau@verw.uni-hamburg.de
Ort: Rothenbaumchaussee 36, Raum 114
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STINT
Einstieg in die Uni für STudien INTeressierte
Unter www.uni-hamburg.de/stint finden Schüler/-innen einen erleichterten und
strukturierten Zugang zu den vielfältigen Informationen auf den Seiten der Universität
Hamburg. Schritt für Schritt werden Studieninteressierte durch den Uni-Dschungel geführt. Viele Fragen, die sich rund um Studienentscheidung und Studium stellen, werden beantwortet und Formales wird verständlich und nachvollziehbar erklärt.
Welche Veranstaltungen kann ich als Schüler/-in besuchen? Wie kann ich mein Studium
finanzieren? Gibt es Hilfe von Studierenden? Diese Seite gibt Tipps, wie man als Studieninteressierte/-r und Uni-Neuling wichtige Informationen bekommt, und hilft, sich auf
den Internet-Seiten der Uni zurechtzufinden.

Ergänzende Angebote

Außerdem gibt es auf den Stint-Seiten einen Studienfahrplan, der Schüler/-innen in
fünf Schritten zum Wunschstudium begleitet. Was bedeutet ein Studium überhaupt?
Wie geht man an das Studium ran? Was ist wichtig? Welcher Schritt ist der erste? Wer
kann helfen? Diese und viele weitere Fragen werden hier erörtert. Studieninteressierte,
die vorher noch nicht besonders viel Kontakt mit der Universität und ihren Besonderheiten hatten, werden so in die neue, unbekannte Welt der Studierenden eingeführt.

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

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

Studierende, die sich in finanziellen Notsituationen befinden, können eine einmalige
Beihilfe aus dem Notfonds des Studierendenwerks beantragen.
Tel.:+49(0)40-41902-155
E-Mail: international@studierendenwerk-hamburg.de
www.studierendenwerk-hamburg.de
Sprechstunden: Mo 17.00–19.00 Uhr, Di 12.00–14.00 Uhr, Do 10.00–12.00 Uhr,
Fr 8.00–10.00 Uhr und nach Vereinbarung
Ort: Studierendenwerk Hamburg, Beratungszentrum Soziales & Internationales,
Schlüterstr. 7, Eingang E
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Career Center der Universität Hamburg
Mit Seminaren & Workshops, mit Jobmessen & AbsolventInnentagen, mit Veranstaltungen, verschiedenen Beratungsangeboten, Bewerbungsmappenchecks und einem
Infopool unterstützt das Career Center Studierende, Absolventinnen und Absolventen
(bis zwei Jahre nach Studienabschluss) der Universität Hamburg bei ihrer Karriereplanung und dem Berufseinstieg.
Unsere aktuellen Seminarangebote und Veranstaltungen finden Sie im Semesterprogrammheft des Career Centers sowie im Internet und auch über Stine unter dem Button „Service für Studierende“ und Humboldt-Button.
Tel.: +49(0)40 – 42838 - 6761
E-Mail: careercenter@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/careercenter
Sprechstunden: Mo 10.00–16.00, Di 10.00–14.00, Mi 10.00–13.00, Do 14.00–17.00
Kurzberatung: Mo 16.00–17.00, Mi 13.00–14.00 ohne Anmeldung
Einzelberatung und Bewerbungsmappencheck: nach Terminvereinbarung
Gründungsberatung: durch Campus-SEED im Career Center Mi 15.00
Ort: Monetastr. 18, 20146 Hamburg

Ergänzende Angebote

Was Wie Wofür studieren?
Schülerinnen und Schüler sowie andere Interessierte aus Hochschulen und Öffentlichkeit werden in dieser Reihe über Studienfächer der Universität Hamburg informiert. Die
Lehrenden tragen mit ihren Vorträgen zur Berufsfindung und zur Studienfachentscheidung bei. Weitere Informationen unter: www.uni-hamburg.de/wwwstudieren.
Aufnahmen der Vorträge dieser Reihe können Sie unter www.podcampus.de verfolgen.
Termin: Dienstags 18.15-19.45
Ort: Hörsaal J, Agathe-Lasch-Hörsaal, im Hauptgebäude der Universität, EdmundSiemers-Allee 1
Koordination: Amrei Scheller, Juniorstudium und Übergang Schule-Hochschule
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Programm für das Wintersemester 2008/2009
28.10. Studiengänge und Berufs-Perspektiven in den Biowissenschaften
Prof. Dr. Hans-Peter Mühlbach, Biozentrum Klein Flottbek, Molekulare Phytopathologie
und Genetik
04.11. Hinter den Kulissen des Alltags. Einblicke in Fragen und Themen, Möglichkeiten und Potenziale der Volkskunde/Kulturanthropologie
Prof. Dr. Thomas Hengartner, Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie
11.11. Heilige Sprache, Sprache der Liebe: Sanskrit, und das Studium von Sanskrit
Prof. Dr. Harunaga Isaacson, Asien-Afrika-Institut,
Abteilung für Kultur und Geschichte Indiens und Tibets
18.11. Von Mailand über Madrid nach Montreal, oder: Warum man Romanistik
studieren sollte
Prof. Dr. Marc Föcking, Institut für Romanistik
25.11. Mathematik + Wirtschaft = Wirtschaftsmathematik
Prof. Dr. Hans Daduna, Department Mathematik

Ergänzende Angebote

02.12. Study in English without going to the UK
Dr. Marion Bruhn-Suhr, Local Representative of the Open University in Northern Germany, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung
09.12. Mit dem Bachelorstudium BWL den „Adler“-Blick schärfen
Prof. Dr. Thorsten Teichert, Institut für Marketing und Medien
16.12. Wie wir die Erde verstehen? Mensch-Umwelt-Beziehungen aus der Sicht
der Geographie
Prof. Dr. Bärbel Leupolt, Department Geowissenschaften, Institut für Geographie
06.01. „*Sechs Richtige*!“ - Behindertenpädagogik studieren
Prof. Dr. Sven Degenhardt, Institut für Behindertenpädagogik
13.01. Kleines Fach, großes Thema. Weshalb Islamwissenschaft studieren?
Prof. Dr. Bettina Dennerlein, Asien-Afrika-Institut, Abteilung Geschichte und Kultur des
Vorderen Orients
20.01. Das andere Amerika: Lateinamerikastudien (Nebenfach) als Herausforderung
Prof. Dr. Markus Klaus Schäffauer, Direktor des Lateinamerika-Zentrums
27.01. Form‘ die Zukunft - Studier‘ Informatik oder Wirtschaftsinformatik an
der Universität Hamburg
Dr. Guido Gryczan, Zentrum für Architektur und Gestaltung von IT-Systemen
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Evangelische Studierenden Gemeinde Hamburg - ESG
ESG am Campus
Telefon- & E-Mail-Seelsorge, Raum der Stille, Seelsorge und Beratung
Grindelallee 43, Sauerberghof, 20146 Hamburg
Tel. : 040/ 41 17 04 -14
Fax : 040/ 41 17 04 -15
E-Mail: info@esg-hamburg.de

ESG - International
In Gesprächen und Beratungen können Studierende Rat und Begleitung durch die
Phasen des Studiums als AusländerIn hindurch erfahren. In schweren Krisen (z.B.
Krankheit) und schwierigen Prüfungszeiten (z.B. bei Vordiplom, Studienarbeit, Diplomprüfung, Magisterarbeit, Praktika usw.) kann auch finanzielle Unterstützung gegeben
werden.

Ergänzende Angebote

Tel. : 040/ 30 620 -382
Fax : 040/ 30 620 -383
E-Mail: esg@diakonie-hamburg.de
ASTA Allgemeiner Studierendenausschuss
Der AStA ist der Allgemeine Studierendenausschuss. Er ist die politische Vertretung der
Studierenden in den Gremien der Universität und vertritt die Interessen der Studierenden.
Außerdem bieten engagierte Studierende eine Internetseite und Sprechstunden an zu:
Studium, Finanzierung, Soziales, Rechtliches etc.
Von Melle Park 5, 20146 Hamburg
Tel. : 040/ 45 02 04 0
www.asta-uhh.de
AREF
Das Ausländerreferat der Universität Hamburg ist ein teilautonomes Referat innerhalb
des AStA und wurde als Informations- und Beratungsstelle für ausländische Studierende der Universität Hamburg gegründet. Das Ausländerreferat bietet den ausländischen
Studierenden Hilfe bei der Bewältigung sozialer, rechtlicher, kultureller und politischer
Probleme und Unterstützung der studentischen Initiativen an der Universität Hamburg an.
Tel. : 040/ 450 204 36
Fax : 040/ 450 204 46
E-Mail: aref@asta-uhh.de
www.aref.asta-uhh.de
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Podcampus
Vorlesungen und interessante Einzelveranstaltungen werden aufgezeichnet und als Audio- und Videodateien veröffentlicht. Ebenso gibt es eigens für Podcampus produzierte
Bildungsbeiträge. Produzenten sind Hochschulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen aus ganz Deutschland.
•
•
•
•

Privatprofessur für umsonst
Vorlesung für die iPod-Generation
Vorlesung zum Runterladen
Studieren mit Laptop und Mp3-Player

Auf www.podcampus.de bieten Hamburger Hochschulen Vorlesungen und Veranstaltungen an.

Europa macht Schule – Europa im Austausch erleben
Du hast Lust, Dein Heimatland zu präsentieren?
Du möchtest Dein Gastland näher kennen lernen und Kontakte außerhalb der Uni knüpfen?

Ergänzende Angebote

Dann ist das Programm „Europa macht Schule“ genau das richtige für Dich. Du und
andere europäische Studierende, Ihr werdet zu Minibotschaftern Eures Landes und
gestaltet gemeinsam mit Hamburger Schüler/innen ein kleines Projekt im Umfang von
drei bis fünf Unterrichtsstunden. Aber keine Angst, man muss nicht Pädagogik studieren.
Es gibt genügend Unterstützung für die Durchführung. Die einzige Bedingung ist, dass
Du bis zum Frühjahr 2009, möglichst also 2 Semester, in Hamburg bleibst.
Du präsentierst Dein Herkunftsland oder machst ein Projekt zum Thema Europa, baust
Deine Sprachkenntnisse aus und gewinnst wertvolle Präsentationskompetenzen. Hast
Du Lust bekommen, mitzumachen? Dann melde Dich bis zum 8. November bei uns an.
Ansprechpartner: Frederic Werner
Tel.: 040/ 20 90 86 38
E-Mail: frederic@europamachtschule.de
www.europamachtschule.de
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Autorenindex
Breymeyer, Olga (Russland) studiert Psychologie im Hauptfach und kommt aus der
wunderschönen Stadt Tscheljabinsk, Russland. Sie bietet psychologische Beratung an.
Internationale Studierende können gerne mit ihr über Ihre Probleme und Sorgen reden. Auch bei Problemen und Fragen zum statistischen Auswertungsprogramm SPSS
steht sie gerne zur Verfügung. (S. 13, S. 41)
Christou, Renée (USA) kommt aus der chaotischen Stadt Los Angeles und studiert
auf Lehramt Grund- und Mittelstufe. Dementsprechend bietet sie Beratung für das Studium aller Lehramtstudiengänge an. Außerdem können internationale Studierende sich
gerne an sie wenden, wenn sie Fragen zur englischen Sprache haben. (S. 13, S. 41)
da Ponte, Fernando (Portugal) berät Sie gerne bei Studienfragen zu den Sozialwissenschaften und zur Philosophie. Sollten Sie Hilfe beim Umgang mit gängigen OfficeAnwendungen benötigen (Word, Powerpoint, Outlook), können Sie sich gerne an ihn
wenden. (S. 41)

Autorenindex

Fremke, Eva (Deutschland) studiert Rechtswissenschaften und ist derzeit die einzige
Deutsche im PIASTA-Team. Ihr Studium hat sie in Heidelberg begonnen, war dann
im Rahmen eines Erasmusstipendiums für ein Jahr in Norwegen, um schließlich das
Studium in Hamburg abzuschließen. Somit ist ihr auch als Einheimische bekannt, wie
schwer Neuanfänge an einem fremden Ort sind. Sie beantwortet Eure Fragen rund um
das Jurastudium. (S. 41)
Gavrila, Monica (Rumänien, Dipl. Informatikerin) berät Sie gerne bei der Formatierung Ihrer Abschlussarbeit (Doktorarbeit, Diplomarbeit usw.). Sollten Sie Hilfe beim
Umgang mit unterschiedlichen Editoren benötigen (LaTeX, Word), können Sie sich
gerne an sie wenden. Dasselbe gilt bei allgemeinen Fragen zur Promotion oder dem
ALumni INTernational-Mitgliederbereich. (S. 25-27, S. 44)
Glavas, Elvira (Bosnien und Herzegowina, Germanistik M.A.) bietet das „Offene Elterntreffen für internationale Studierende“ an. Als erfahrene PIASTA- und HOPIKOS-Tutorin, ehemalige SPAS- Koordinatorin und aus eigener Erfahrung als zweifache Mutter
kann sie bei vielen Fragen behilflich sein. Sie freut sich darauf, auch andere Studierende mit Kindern kennen zu lernen. (S. 9)
Grupen, Camilla (Deutschland, Sprachlehrforschung M.A.) unterrichtet „English for
Academic Purposes“. Sie möchte Ihnen bei der Bewältigung englischer Fachliteratur
helfen und gemeinsam mit Ihnen das nötige Know-How für eigene Präsentationen auf
Englisch erarbeiten und ausprobieren. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Sprachlehrforschung und beschäftigt sich dort u.a. mit den Herausforderungen eines
Studiums auf Englisch als Lingua Franca. (S. 23)
Hach, Alexandra (Deutschland, Dipl. Pädagogin) hat schon für verschiedene Projekte
der Abteilung Internationales gearbeitet und ist seit dem WiSe 06/07 für die Entwicklung und Koordination des Projektes ALumni INTernational (kurz: ALINT) zuständig. Sie
beantwortet gerne Fragen rund um die Angebote und das Netzwerk von ALINT sowie
allgemein zum Berufseinstieg. (S. 44)
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...Autorenindex
Hakan Kuleci, Ilker (Türkei) berät Sie gerne bei der Vorbereitung Ihres Referats.
Sollten Sie Hilfe beim Umgang mit unterschiedlichen Präsentationsarten benötigen
(Powerpoint, Overheadprojektor, Poster), können Sie sich gerne an ihn wenden. (S.
12, S. 14., S. 41)
Kholodkova, Victoria (Russland) studiert Betriebswirtschaftslehre im Hauptstudium
und hat in Russland an der Universität Belgorod bereits einen Diplomabschluss in
Germanistik und Anglistik erworben. Sie bietet den Kurs „Deutsch in offizieller Kommunikation“ und den Computerkurs „Excel für Anfänger“ an. Gerne steht sie den internationalen Studierenden bei Fragen zum Wirtschaftsdeutsch und zum Tabellenkalkulationsprogramm Excel zur Seite. (S. 14, S.17)
Koshvari, Zohreh (Iran, Iranistik M.A.) unterstützt die Organisation der Promovierenden-Treffen und beantwortet gerne Fragen rund um die Promotion und das
ALumni INTernational-Netzwerk. (S. 44)

Autorenindex

Lee, Mi-Young (Südkorea, M.A. Sprachlehrforscherin) hat selbst als internationale
Studentin an der Universität Hamburg Sprachlehrforschung und Germanistik studiert. Seit
SoSe 2006 leitet und koordiniert sie Sprachlehrveranstaltungen im Referat „Förderung,
Unterstützung, Nachbetreuung“ der Abteilung Internationales für internationale Studierende. Sie möchte internationale Studierende beim Sprachenlernen mit ihrem Fachwissen und ihren Erfahrungen unterstützen. Alle, die Fragen rund um das Sprachenlernen haben, sind in ihrer Sprachlernberatung willkommen! (S. 39, S.16)
Mankollari, Eljana (Albanien) berät Sie gerne, sei es auf Deutsch, Albanisch oder
auch Italienisch. Sie wollen sich für ein Studium an der Uni Hamburg bewerben, wissen jedoch nicht, ob es sinnvoll wäre, vorher ein Propädeutikum zu absolvieren? Sie
kennen sich mit dem neuen Bachelor-System nicht aus und brauchen praktische Hilfe
bei der Organisation ihres Studiums? Haben Sie Fragen zu den Fächern Medien- und
Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Sprachwissenschaften? Dann
kommen Sie in meine Sprechstunde. (S. 41)
Maras, Isabelle (Frankreich, Politikwissenschaften M.A.) unterstützt die Organisation
der Promovierenden-Treffen und beantwortet gerne Fragen rund um die Promotion und
das ALumni INTernational-Netzwerk. (S. 25-27, S. 44)
Martínez, Herlinda (Honduras) studiert Sozialökonomie und beantwortet gerne Fragen und unterstützt internationale Studierende mit Kind bei Problemen bezüglich Studium, Wohnen und finanziellen Möglichkeiten. Sie berät Sie gerne auf Spanisch, Englisch und Deutsch. (S. 9)
Michalska, Agata (Polen) berät Sie gerne, wenn es um erziehungswissenschaftliche
Fragen geht, ganz gleich, ob Sie auf Magister, Diplom oder Bachelor studieren. (S. 41)
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... Autorenindex
Paszkiet, Katarzyna (Polen) studiert Deutsche Sprache und Literatur mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache. Zu ihren Nebenfächern gehören Soziologie und
Sprachlehrforschung. Sie berät Sie gerne über alle Fragen rund um das Studium des
Departments Sprache, Literatur, Medien. Für alle BA- Studierende des Departments
SLM I+II steht sie auch mit vielen Tipps zu gelungenen Praktikumsrecherchen zur
Verfügung. (S. 41)
Ramaj, Blendi (Albanien) befindet sich im Hautstudium der BWL mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Revisions- und Treuhandwesen und Steuerlehre. Dementsprechend berät er Sie gerne bei allen Fragen rund um das BWL-Studium. Außerdem
können Sie sich gerne an ihn wenden, falls Sie Fragen zu MS-Office haben. Im November bietet er zusammen mit einem anderen Kollegen PowerPoint-Kurse für Anfänger
und Fortgeschrittene an. (S. 41)
Safari, Soheila (Iran, Dipl. Psychologin) hat ihr Studium an der Uni Hamburg und eine
Ausbildung zur Mediatorin abgeschlossen. Sie leitet Seminare zum Thema Schlüsselqualifikationen für Studium und Beruf und bietet psychologische Beratung und Mediation für
nicht-muttersprachliche Studierende, Promovierende und AbsolventInnnen an. (S. 10 ff.)

Autorenindex

Spielmann, Daniel (Deutschland, Sprachlehrforschung M.A.) arbeitete während seines
Studiums der Sprachlehrforschung und Amerikanistik am Institut für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft. Seit dem WiSe 08/09 gibt er nun auch in der Abteilung
Internationales Kurse für die Fertigkeiten Sprechen und Schreiben im akademischen
Kontext und hilft gerne u.a. bei Fragen zu Referaten und Hausarbeiten. (S. 16-17)
Tretiak, Kristina (Russland) war SPAS-Stipendiatin und ist derzeit für ALumni INTernational tätig. Sie unterstützt das Projekt mit Recherche- und Pressearbeit sowie bei
der Organisation von Netzwerk-Mitglieder-Treffen. Sie studiert Sinologie und befindet
sich zurzeit in der Magisterphase. Sie steht bei Fragen zur Abschlussphase des Studiums und zur Vorbereitung für den Berufseinstieg gern zur Verfügung. (S. 44)
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Lageplan

WICHTIGE LINKS

Alle Angebote auch online finden …
… im INTERNATIONALEN KALENDER: www.uni-hamburg.de/inka

Aktuelle Veranstaltungshinweise als Newsletter abonnieren …
… mit der PIASTA MAILINGLISTE: www.uni-hamburg.de/piasta

Sich mit anderen Studierenden, Promovierenden und AbsolventInnen vernetzen …

WICHTIGE LINKS

… als Mitglied beim Netzwerk ALUMNI INTERNATIONAL: www.uni-hamburg.de/alint

Sich über Stipendien und Förderungsmöglichkeiten informieren…
…..mit dem neuen Stipendienwegweiser: www.uni-hamburg.de/stipendien
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for all students and alumni

6. Cultural events and day trips

A warm welcome to all the international students and doctoral candidates at
Hamburg University! We, the staff of the International Office, are glad that you have
chosen one of the most exciting cities in Europe as your place of study. We are here to
help you find your way around and feel at home in Hamburg right from the start. You’ll
find us at the International House, Rothenbaumchaussee 36, 20148 Hamburg. We are
looking forward to meeting you!
This English language booklet will give you a quick overview of the various services for international students and doctoral candidates at Hamburg University ranging
from seminars and workshops to special language courses, cultural events and individual consultation.
You will find descriptions of the different types of services as well as summaries
of the various offers in this brochure. You will also find information on the languages
used as well as the linguistic prerequisites you need to participate in the different programmes. Finally, a reference will guide you to the more detailed German version of
the brochure.
We would like to encourage you to read, write, speak and listen to as much German as possible right from the start – this will help to jumpstart your integration into
the Hamburg student community. Therefore, most of our services are in German – but
don’t worry, we will always keep in mind that German is a second language for you!1
Here’s a quick overview of the different types of services:
1. Special services for students new to university
2. Special services for international students with children
3. Seminars, tutorials and training sessions
4. Language courses
5. Special services for doctoral candidates
6. PIASTA-Cafés
7. Cultural events and day trips
8. Individual consultation
9. Scholarships
10. Projects and programmes
11. Additional services
12. Authors’ index

1 For

most of the services, you will need prerequisites of German on level A2 [Common European

Framework]. This does not apply to the language courses. Services in languages other than German are specially marked.
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1. Special services for students new to university
At the beginning of the semester, the PIASTA (International Programme for all students
and alumni) organises different events for students new to university that will help you
find your way around campus.
Orientation and information…
During orientation, tutors from different faculties will give advice on your major.
…for students from all faculties: Fri, 10th Oct 2pm-4pm; Thu, 16th Oct 4pm-6pm;
Wed, 22nd Oct 6pm-9pm
…for students of Business Administration, Education and Languages: Wed, 15th Oct:
from 4:30pm
Place: International Office, room 8 (PIASTA)
Guided tours
Guided tours around campus will help you find your way around and get to know the
Hamburg State Library and the computer centre.
Campus:
Hamburg State Library:

1. Special services for students new to university

Computer Centre:

Fri, 10th Oct, 5pm. Place to meet: International Office,
room 8 (PIASTA)
Wed, 22 nd Oct, 4pm. Place to meet: In front of library,
Von-Melle-Park 3
Wed, 22nd Oct, 5pm. Place to meet: International Office,
room 8 (PIASTA)

2. Special services for international students with children
This service was initiated by parents with an international background who raise their
children bilingually. We meet every Friday at the International House in order to build
a network of students with children.
Get-together for international students with children
Our service is threefold:
1. Consultation for parents-to-be and single parents concerning financial and social
questions. Consultation is offered in Spanish, English, Bosnian, Croatian, Serbian and
German.
2. Talks on various topics interesting for parents.
3. Day trips
Our first day trip will probably take place in August -we are planning to have a barbecue
in the Stadtpark (Hamburg’s city park) next to the playground. A flea market is scheduled for the beginning of the semester.
We are looking forward to meeting you!
For more details, dates and times see p. 9 and www.uni-hamburg.de/INKA
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3. Seminars, tutorials and training sessions
HOPIKOS - intercultural training
This seminar aims at refining the participants’ skills of understanding their own cultural
standards, developing a deeper understanding of cultural differences and similarities
and improving their communicative competence and capacity to act in intercultural
situations.
For more information, registration, dates and times see p. 10 and http://www1.unihamburg.de/HOPIKOS/
Key qualifications for university and career
The abilities to communicate, to work in a team and to give oral presentations are becoming more and more important at university and at work. Special training will help
you to master these demands in a competent and confident way.

3. Seminars, tutorials and training sessions

Series of seminars “key qualifications”
Key qualifications enable you to cope with different situations you encounter during
your studies, on your job or in your private life. This series of seminars aims at presenting and practising essential key qualifications. Seminar I concentrates on conflict
management, Seminar II focuses on the social skills you need to be a successful team
member and Seminar III will help you improve your negotiation skills. Attendance to
all three seminars is NOT obligatory – if you are interested in only one seminar that’s
fine! The groups of up to 12 participants are usually culturally and linguistically mixed
so that intercultural aspects and aspect of non-nativeness can always be integrated
into the seminars.
You will receive a certificate after successful completion of each seminar. For more information, registration, dates and times see p. 10.
Key qualifications I: Conflict management
Conflicts with others are unavoidable. There are, however, various – more or less effective – strategies to cope with conflict situations. This seminar aims at presenting and
practising those strategies needed in order to manage conflicts in a constructive way.
We will define the concept of conflict, differentiate between different types of conflict,
do some research into the causes of conflicts and develop a variety of potential solutions. The acquired knowledge will be put into practise in role-plays. For more information, registration, dates and times see p. 11.
Key qualifications II: Teamwork and social competence
Very many tasks in the modern world require the ability to function as a member of
a team. This seminar presents behaviour patterns and personality traits essential for
being able to work in a team. We will explore how every single course member can
contribute to successful teamwork with his or her own skills by analysing individual
behaviour and competencies. For more information, registration, dates and times see
p. 11.
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Key qualifications III: Negotiation skills
You will encounter various situations during your studies, on your job or in your private
life which require negotiation skills. This seminar focuses on introducing the basics of
communication and teaching mediation and negotiation skills. Various exercises for
trying out the different strategies and techniques presented will help you choose your
own repertoire of negotiations skills. For more information, registration, dates and
times see p.11.
NEW: Gaining confidence in oral presentations
This seminar is designed for students, doctoral candidates and graduates who would
like to gain confidence in their ability to give presentations such as oral reports, talks,
oral exams or job interviews. You will learn how to reduce stage fright and how to successfully employ your voice and body language, how to use different breathing and
speaking techniques and how to plan a talk. For more information, registration, dates
and times see p. 12.

3. Seminars, tutorials and training sessions

Tutorials
Our team of tutors consists of international students from different faculties in their
senior years. They are aware of the problems international students face in their course
of study from their own experiences. In order to support their fellow students, they
organise different tutorials on important study skills.
Location:

International House, room 08 (PIASTA-room)
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg

Successful preparation of oral reports
If you need help preparing your next oral report come and see our tutors for individual
consultation! They will give advice if you feel unsure about how and where to begin,
help you decide how to structure the report and how to use visual aids. Also, they will
help you remember all the details that have to be taken into consideration when giving
oral reports. For more information, dates and times see p. 12.
Learning strategies and techniques
In the course of this seminar, different learning strategies and techniques that aim
at improving your study skills in German as a second language will be presented and
practised. For more information, registration, dates and times see p. 13.
Computer courses
Our team of tutors consists of international students from different faculties in their
senior years. They know that certain degree programmes require knowledge of special
computer programmes and are happy to help you master these programmes – choose
the appropriate course here or come to PIASTA’s individual computer consultation (see
also section 10).
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SPSS for beginners
SPSS is a computer programme used for statistical analysis in empirical research.
Knowledge of its basic functions is often required by different degree programmes
such as psychology, business, etc. This tutorial will cover the basic functions of SPSS
and give the opportunity to gain practical experience with the programme. No previous
knowledge required. For more information, registration, dates and times see p. 13.
Image and video editing for presentations
In this course students will learn how to graphically edit images and videos they want
to include in their academic presentations using the programmes “Paint” and “Windows
Movie Maker”.
For more information, registration, dates and times see p. 14.

3. Seminars, tutorials and training sessions

Microsoft Excel for beginners
Microsoft Excel is today’s dominant spreadsheet application featuring calculation,
graphing tools and pivot tables. It is of vital importance in higher education and in the
world of employment. This course will help you understand the basic functions of the
programme by carrying out different practical exercises and tasks in front of a computer. For more information, registration, dates and times see p. 14.
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4. Language courses
Various services offered by the University’s different divisions support students, doctoral candidates and academics in learning different languages. An overview of all the
services and events concerning language learning is also available here:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Studierende.html
Tandem Service Hamburg
The International Office brings together two students who want to learn each other’s
mother tongue for informal language practice. For registration and further information
see p. 15 and http://www.slm.uni-hamburg.de/iaas_slf/td-start.htm
German for international students
In order to support international students in their course of study, the University’s different divisions offer various courses in German as a second language.

4. Language courses

I. Courses and services offered by the International Office
The section “Funding, Advising and Support (FUN)” of the International Office provides
the following services:
How to write term papers – Assistance in academic writing for international
students
It’s the end of the semester and everybody is looking forward to the sweet idleness of
vacation. As you will have noticed, however, the term break is not free of duties, but
filled with term papers. Academic writing is more difficult than speaking and academic
writing in a foreign language is even more challenging. This course supports international students in their writing process by addressing a variety of aspects concerning academic writing: text structure, working techniques, learning strategies, word
processing etc. Apart from group sessions there will also be individual consultation (see
following course description). For more information, registration, dates and times see
p. 16.
Advisory service for international students: Academic writing
The advisory service is a complementary service to the course “How to write term
papers”. If you cannot attend the course, you may still come to the advisory service.
We will focus on your individual problems and questions that come up in your writing
process. We can also discuss parts of your text and take joint action to correct and improve it. If you want to make use of this service, please register and send us your text
a couple of days in advance. Our goal is to support you in becoming more and more
independent so that you will be able to write your future term papers without outside
help. For registration, dates and times see p. 16.
Academic Speaking
Being able to express yourself orally is without doubt one of the most important qualifications needed in your course of study. Participating actively in seminars, contributing
to group work, commenting, criticising and giving oral presentations are challenging
tasks for international students. This course is designed to help you manage these
challenges. Apart from the theoretical background of communication theory you will
hear about how to improve your presentations, how to successfully engage in a discussion and how to present your arguments. For more information, registration, dates and
times see p. 17.
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German in formal communication
Writing official letters and emails, making professional telephone calls and compiling
impressive application papers are challenging linguistic tasks for foreign students. This
course aims at improving your skills in German as a second language in contact with
authorities, companies and professors. For more information, registration, dates and
times see p. 17.
II. Courses for international students in the Faculty of Economics and Social
Science
The Faculty of Economics and Social Science offers various courses in German as a
foreign language (starting from level B1) for their international students. In addition,
two workshops focusing on academic writing will be held as intensive courses. These
courses are especially designed for students majoring in Economics, Social Science or
Politics. However, Erasmus students from other faculties are also welcome. For more
information, registration, dates and times see
www.wiso-hamburg.de/index.php?id=3334 and p. 18.
III. Courses for Erasmus students

4. Language courses

Intensive course in German as a second language
Erasmus students are given the opportunity to take a free intensive course in German
before the semester starts. Courses on different levels are provided – however, you will
need prerequisites of German at least on level A2 (Common European Framework). An
obligatory placement test on Monday, the 6th of October will help assign students to
the appropriate levels. The course starts on Tuesday, the 7th of October and finishes
on Friday, the 17th of October (4-5 hours per day). Day trips and excursions in order to
get to know Hamburg and its surroundings complete the course. Upon successful completion students will obtain 3 ECTS points. For more details and registration information
see www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmuspr.html and p. 18.
Semester courses in German as a second language
During the semester Hamburg University provides courses in German for academic
purposes for Erasmus students on different levels. A placement test at the beginning
of the semester will assign students to the appropriate level. For more information,
registration, dates and times see www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmspr.html
and p. 18.
IV. Courses offered by the Institute of German Studies
The Institute of German Studies offers a variety of different German courses for international students. Different conditions apply for B.A., M.A., Magister- and exchange
students. For more details, see p. 19.
A language advisory service provided by the institute helps students to choose the
appropriate course. Upon successful completion of a course, credit points (ETCS or LP)
will be awarded. For more information, registration and dates see p. 19.
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Study sequence: Phase I – Basic module
Working with texts
Eliminate your “old” mistakes
Many international students and scholars have studied and worked in Hamburg for a
long time. However, they still need German courses in order to further perfect their
skills (especially writing) and to eliminate so-called “fossilized” mistakes – mistakes
that form an integral part of their language system. This course focuses on spotting
these mistakes, analysing them and finally developing strategies of how to get past
them. There will also be individual advice concerning German in official communication and psychological advice dealing with writer’s block and fear of failure. For more
information, registration, dates and times see p. 20.
Specialist courses
Specialist course for law students
For dates, time and place see p. 20.

4. Language courses

Pronunciation training I
For dates, time and place see p. 20.
Pronunciation training II
For dates, time and place see p. 20.
Reading and speaking for humanities students
This course is recommended in combination with “Listening and writing for humanities
students”. For course requirements, dates, time and place see p. 20.
Listening and writing for humanities students
This course is recommended in combination with “Reading and speaking for humanities
students”. For course requirements, dates, time and place see p. 20.

Study sequence: Phase II – Intermediate module
Academic writing
This module focuses on academic writing and formal written communication in German. Emphasis is placed on individual supervision in writing different kinds of texts
such as research proposals, formal letters, applications, cover letters, the minutes,
handouts, term papers, dissertations, reports, etc. General background knowledge on
academic writing will be provided; the academic style will be analysed and practised.
For course requirements, dates, time and place see p. 21.
Working with literary texts (in cooperation with the Ernst-Deutsch-Theater
in Hamburg)
Exercises in creative writing and presenting.
For dates, time and place see p. 21.
Academic speaking
For dates, time and place see p. 21.
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... Study sequence: Phase II – Intermediate module
Reading and grammar
For dates, time and place see p. 21.
Academic idioms and phrases in text production
For dates, time and place see p. 21.
Vocabulary and syntax of academic texts II
For dates, time and place see p. 21.
Focus on Reading, Writing, Speaking, Listening
Germany after the wall came down
For dates, time and place see p. 21.

Study sequence: Phase III – Advanced module

4. Language courses

Working with texts
Oral reports and text analyses: German in everyday life – phraseology and
conflict rhetoric
For dates, time and place see p. 22.
Written exercises with texts
For dates, time and place see p. 22.
Focus on Reading, Writing, Speaking, Listening
1968-2008 Student(s’) movement
This seminar’s goal is to let German and international students become aware of their
interests and to develop strategies in order to realize these interests together. We will
explore the time of the so-called student movement in 1968 and compare it to the conditions of the Bologna process in 2008. Also, we will compare the European situation
in 1968 and 2008 to the situation in other continents, read literature dealing with the
student movement and analyse corresponding movies. Finally, students will “move”
around on campus in order to investigate and conduct interviews. For more information, course requirements, dates and times see p. 22.
Comprehensive courses
Focus on Reading, Writing, Speaking, Listening
Language courses without material or media – especially for teachers
This course focuses on exercises in language courses that do without material or media. Even though traditional and modern media play an important role in (language)
teaching, the direct encounter of learners and teachers is of vital importance for creating a pleasant atmosphere in small groups. Different exercises for courses in German
as a second language will be tried and tested. The exercises function only with the
participation of learners and/or objects in the immediate vicinity. The exercises can
also be employed in other contexts. For more information, course requirements, dates
and times see p. 22.
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... Study sequence: Phase III – Advanced module
English for international students
Apart from courses in German as a foreign language, the section “Funding, Advising
and Support (FUN)” of the International Office also offers courses in English especially
tailored to the needs of international students with little command of English who need
to read academic texts and give academic presentations.
Course in English for academic purposes – Reading I
This course focuses on academic vocabulary needed to understand scientific texts in
different academic fields. Apart from reading various texts from different subject areas,
different strategies for effective reading will be introduced and practised. For more information, registration, dates and times see p. 23.

4. Language courses

Course in English for academic purposes – Speaking II
This course focuses on oral skills needed in academic contexts: giving presentations,
participating in academic discussions, presenting arguments, etc. Different techniques
will be introduced and practised over the course of the semester. For more information,
registration, dates and times see p. 23.
Specialist and interdisciplinary language courses
Hamburg University’s language centre for special purposes is an interdisciplinary institution offering language courses to international and home students in the following
languages: English, French, Italian, Portuguese, Russian and Spanish. Highly qualified
native-speakers teach small groups on the basis of a special concept developed for
university. Upon successful completion, students obtain credit points. For more information and registration see www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum and p. 24.
General language courses
The Open University offers languages courses especially for students in the following
languages: English, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish,
Chinese and Latin. These courses teach general language skills from level A1 to C1
that prepare for international language certificates and admission tests; some of these
courses close with internally accepted exams (e.g. Latin qualifying examination for
university). Upon successful completion, students obtain credit points. For more information see www.uni-hamburg.de/Einrichtungen/vhs/index.html
Guide: How to learn a foreign language
Applied linguists from Hamburg University give instructions, advice and tips on how to
learn a foreign language successfully:
http://www.uni-hamburg.de/fremdsprachenlernen/
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5. Special services for (prospective) doctoral candidates
Hamburg University scholarship holders organize regular meetings for actual and prospective doctoral candidates of Hamburg University in order to improve the contact
among doctoral candidates and to share their own experience of working on a doctorate. There will be an introductory lecture to every session with enough time for a mutual exchange and questions during drinks and snacks afterwards. This semester, one
of the meetings will be supplemented by a corresponding workshop.
Nice, handy and academic: How can computer programmes help us write our
doctoral thesis?
When faced with the task of writing a final thesis or preparing a presentation for an
international conference, the question of which software to use will eventually come
up. Which programmes are there for writing articles, designing posters, editing the
bibliography? What are the advantages and disadvantages of commercial programmes
in comparison to freeware? Today’s lecture will address these questions and give an
overview of different programmes (e.g. Word, LaTeX, Open Office, EndNote, etc.).
In order to tailor our presentation to your needs, please give us some details concerning your special questions and tell us which software you are currently using. Thank you!
For further details, registration, time and place see p. 25.

5. Special services for (prospective) doctoral candidates

Workshop “LaTeX for Beginners” – A different way of writing your doctoral thesis!
Many students complain about formatting difficulties using word processing programmes such as Microsoft Word. LaTeX presents an alternative to these programmes.
As a professional text layout programme it generates high-quality documents comparable to those of a professional typesetter. On top of that is also very easy to operate
thanks to so called LaTeX editors (eg. TexnicCenter www.toolscenter.org).
This workshop will demonstrate how to profit from this professional programme and
how to install and use LaTeX editors. Emphasis is placed on those macros important
for writing academic texts, preparing presentations and posters. Do you want to learn
more about LaTeX? Check out the following website! www.latex-project.org.
For more details, registration, time and place see p. 25.
Career opportunities at university
Hamburg University’s lecturers from the section “Research and Promotion of Young Talent” show different ways of embarking on a career at university. Different steps on the
way will be discussed and different opportunities of funding will be presented. Special
emphasis is placed on the stage of doing one’s doctorate. For more information, date
and time see p. 26.
Doctorate: FAQ (Frequently Asked Questions)
Are you thinking about doing your doctorate after graduation? Or have you just started?
Our team of PhD scholarship holders is happy to answer your questions and give advice
on various issues related to a doctorate in order to support you during both preparation
and realisation of your doctoral thesis. The following aspects will be covered:
•
Should I really do my doctorate?
•
How do I begin?
•
How and where can I find information on the state of knowledge in my field of
study?
•
What do I need to know concerning communication with my supervisor?
•
What ways of financing my doctorate are there?
•
Etc….
You will get a chance to ask all your questions!
For more information, registration, date and time see p. 26.
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International Christmas party
We would like to invite you to our cheerful and cosy Christmas party at the International House! Please contribute a little something festive (and traditional?) to our buffet
to give our party an international touch – e.g. a salad, a desert or a special Christmas
recipe. Drinks, Christmas cookies and snacks will be provided. We are looking forward
to celebrating with you!
Please tell us what you will bring upon registration. Thank you!
For further details, registration, time and place see p. 27.

5. Special services for (prospective) doctoral candidates

Time and goal management
Many doctoral candidates feel that they do not make the best possible use of the time
they have available for their doctoral thesis. Others are afraid of losing themselves in
activities that do not lead to the desired results. Today’s lecture gives advice on how to
use time effectively. The following questions will be addressed:
•
How can I increase effectiveness and regain the feeling of sovereignty regarding
time?
•
What do I need in order to be efficient?
•
How can I organise myself? How does effective planning work?
•
What are my goals?
•
How and when do I work for these goals?
For further information, registration, dates and times see p. 27.

6. PIASTA-Cafés

During the semester, the PIASTA (International programme for all students and alumni) organizes a weekly event for students called the “PIASTA-Café”. Tutors from the
International Office either present information on a range of topics relevant for university life or organize joint cultural activities. These meetings provide the opportunity to
get together with other students, to consult with the tutors on all your questions concerning student life in a pleasant atmosphere, and to chitchat with people from other
countries and departments. These meetings take place every Wednesday from 6 pm to
9 pm at the International Office (room 8).
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Programme for the winter term 2008/09

05.11.08

12.11.08

19.11.08

26.11.08
03.12.08

10.12.08

17.12.08

Student employment and right of residence
The first evening in the winter term deals with the legal grounds of international students’ residence in Germany. Aspects such as residence permit, change of residence purpose, international students’ employment,
job perspectives after graduation, etc. will be discussed. For more information see p. 29.
Scholarships and grants for international students
Tonight you will learn about scholarships and grants for international students at Hamburg University. Various scholarship programmes such as
examination grants, PhD grants, economic plight grants and general sup
port programmes will be presented. You will get the chance to ask individual questions. For more information see p. 29.
Good to know....
Do you have questions concerning tuition fees or re-registration? Are you
thinking about changing your major or taking a semester off? Do you want
to find out more about special services for international students? Do you
need help or advice in any other study related area? Ulrike Helbig, head
of the section “Funding, Advising and Support” and Lena Nepyypa, PIASTAcoordinator, will be there to answer your questions! For more information
see p. 29.
Intercultural get together
Everybody is talking about intercultural competence – but hardly anyone
can define what it really is. However, what we do know is that intercultural
know-how has become an important issue and promotes mutual respect
and tolerance. This evening aims at inspiring those present to discover
what different nationalities and cultures have in common and to develop
a better understanding of cultural differences.
Doctorate: FAQ (Frequently Asked Questions)
(see sections 5 and 10)
Experience Ireland right in the middle of Hamburg!
Would you like to learn something new about Ireland? Are you interested
in listening to live Irish music and dancing and singing with us? Or would
you like to taste an original Irish coffee and try fish ‘n chips? If your answer to any of these questions is yes, you are welcome to join our jolly
and wild Irish evening! Learn more about Irish traditions, St. Patrick’s
Day and traditional Irish pubs in Hamburg!
Learning strategies and techniques
Studying in a foreign language is a real challenge. It is hard to process
and remember everything you have to learn in an effective and time-saving
way. The knowledge of different learning strategies and techniques can
help you tackle this complex task. Tonight, you will receive information
on different learning strategies and techniques that you might find useful
for planning your seminars and exams and that will help you improve your
study skills.
Oh how joyfully!
Every year the world celebrates Christmas – but did you know how much
variation there is around the globe? We would like you to get into the
right mood for Christmas and share German Christmas traditions with
you – enjoy mulled wine, Christmas cookies and sing traditional German
Christmas Carols with us!

6. PIASTA-Cafés

29.10.08
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... Programme for the winter term 2008/09
Christmas Holiday
07.01.09

14.01.09

6. PIASTA-Cafés

21.01.09

28.01.09

04.02.09
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Albania - country of eagles
Albania is a small country in southern Europe. An undiscovered paradise,
blessed with natural beauty. The Albanian coast especially is said to
enchant its visitors – and make tourists fall in love with this special place.
Learn more about Albanian history, language and culture – and find out
why it has even more to offer apart from being a perfect holiday destination. Experience the unique mixture of love, music and passion for life
and come join us for an unforgettable journey to the country of eagles.
Chocolate – the complete story
Described by the Maya people as a dish of the gods, our favourite drug
fully lives up to its name. But chocolate is more than just a treat for your
taste buds: comforter, substitute for love, creamy sweetness and heavenly bliss. A life without chocolate – hard to imagine for most of us!
Join us tonight, learn about the history of chocolate and find out why it
makes us so happy.
Australia – a sunburnt country
This evening is dedicated to the fascinating continent of Australia: a
country of eventful history, amazing natural contrasts and the unique
culture of the Aborigines. Those who haven’t heard of Port Arthur, The
Great Barrier Reef or Ginger Riley Munduwalawala yet have the chance
to get an idea of this amazing country tonight. Find out about Australian
festivals, artists, music and food – it’s worth it!
Armenia – museum in the open air
Armenia lies in the highlands surrounding the Biblical mountains of Ararat upon which, as Judeo-Christian theology states, Noah’s Ark came to
rest after the flood. Armenia is the first Christian country ever, looking
back at 3000 years of eventful history. It is famous for its cultural richness and various art forms, its stunning nature, unique script and language. Many world-famous personalities are of Armenian origin: French
singer Charles Aznavour, composer Aram Chachaturyan, and director
Sergey Paradjanov just to name a few. In spite of its history marked by
war, invasion and occupation, today’s Armenia is a free, independent
country looking ahead towards a prosperous future. Join us for a journey
to a fascinating country!
It’s the end of the semester – let’s party!
Come and join the traditional end-of-semester party! Eat, drink, dance,
play and get to know a bunch of nice and interesting people! If you want
to contribute some culinary delights you are more than welcome to do
so. You can also bring along your friends – we are looking forward to an
evening full of fun and surprises!

7. Cultural events and day trips
The International Office is not only your first contact for all your questions concerning
student life, but also your gateway to having fun in Hamburg! Our international honours students and graduates from the SPAS project take you on day trips, attend joint
cultural events and show you what is special about life and people in Hamburg. All
students from Hamburg University are welcome! Additional events are posted online:
www.uni-hamburg.de/SPAS and www.uni-hamburg.de/INKA. If you have any questions, do not hesitate to contact us: spas@uni-hamburg.de. We are looking forward to
hearing from you!
Some of the events and day trips require a financial contribution of 25% by the students. Please make a reservation for these arrangements beforehand by email. The
date for a binding personal registration will be sent to you by the organiser. Please bring
your student identification card and the right change to the personal registration.
Explore the U-434
Did you know that there is a Russian submarine moored in Hamburg’s HafenCity? No?
In this case you should come with us to experience the fascinating technology and
mysterious inner world of the world’s largest non-atomic spy submarine! For more
details, registration, dates and times see p. 33.

7. Cultural events and day trips

Day trip to Lübeck
Due to its historical significance and well-preserved downtown area, Lübeck’s city centre was added to the list of the world’s cultural heritage by the UNESCO in 1987. But
Lübeck has even more to offer than its architectural beauty and uniqueness: today, it
is a modern and lively city known as the cultural capital of the north. Come with us and
get to know Lübeck’s historical and modern sites! For more details, registration, dates
and times see p. 34.
Boat trip: Punch party
Do you love the atmosphere of Christmas markets and can’t get enough of mulled wine
and the smell of lebkuchen? Then come and join us for a punch party on one of the cosy
Alster steamers - enjoy punch and cocoa while watching Hamburg’s winter wonderland
from a different angle! Afterwards we will have dinner together. For more details, registration, dates and times see p. 35.
* This trip is for participants of HOPIKOS seminars only.
BallinTour
We would like to invite you to an eventful guided tour of the city, the harbour and different museums following the tracks of Hamburg’s emigrants. After a stroll through the
small district of the famous “Logierhäuser” – the last homes in the Old World for many
emigrants - we will relive the history of the big crossing on a ship touring the harbour.
Afterwards, we will spend time at the “Port of Dreams – Emigrant World Ballin City”
where a guide will explain the historical background of this unique sight. You will have
enough time to take a look at the exhibition on your own. After the tour you will have
the opportunity to talk about your impressions and enjoy a snack at the harbour. For
more information, registration, date and time see p. 34.
* This trip is for participants of HOPIKOS seminars only.
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8. Individual consultation
The International Office offers various services for individual consultation ranging from
general information to legal and psychological advice.
General information [for registered international students]
General information for registered international students is given by Gabriele Warnke,
Tel. 0049(0)40 42838 3305; gabriele.warnke@verw.uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 38.

8. Individual consultation

Academic advisory service [for registered international students]
Do you find yourself in a difficult phase of life? Are you faced with difficult study-related
decisions such as a change of major, or are you thinking of dropping out of university?
Do you suffer from exam nerves or problems with public authorities concerning residence and work permit? Get in touch with Ulrike Helbig, student counsellor for international students! Tel. 0049(0)40 42838 4472, helbig@uni-hamburg.de.
For more information and office hours see p. 38.
Scholarships and grants
International students who are not entitled to receive government funding (BAföG)
can – under certain conditions – apply for extra funding. For more information see also
section 9 (‘Scholarships’). Your contact person is Bärbel Launer: Tel. 0049(0)40 24838
3311, baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 38.
Language advisory service
Do you need information on the wide range of language services offered at Hamburg
University? Are you unsure which language course to pick? Do you want to learn more
about self-study? Do you need special help with the acquisition of German?
Ask Mi-Young Lee (M.A.) for help! Tel. 0049(0)40 42838 7932, Kurse-Internationales@
uni-hamburg.de
For more information and office hours see p. 39.
Studying abroad
Students from Hamburg University who want to study abroad will find help and support
from Angelika Hau, Tel. 0040(0)49 42838 3306, angelika.hau@verw.uni-hamburg.de.
For more information and office hours see p. 39.
ERASMUS – Studying in Europe
Are you interested in going abroad with the ERASMUS Programme for European student
exchange? Each department has its own ERASMUS coordinator you can consult. A list
of these coordinators is available at… www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html. For more information see p. 39. See also section 10.
Legal advice for international students and scholars
Do you have questions concerning visa, residence and work permit? Then consult Björn
Stehn, International House, room 4. For further information and office hours see p. 40.
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Psychological consultation and mediation
This service addresses the needs of students and graduates with psychological problems who do not speak German as their first language. In individual consultation, a
trained psychologist (a former international student from Hamburg University!) will
help you analyze your situation, give advice on conflict management and help you develop different strategies for improving your situation. Your contact person is Soheila
Safari, soheila.safari@uni-hamburg.de. For further information, registration, dates and
times see p. 40.

8. Individual consultation/ 9. Scholarships

PIASTA- Consultation
The PIASTA-Team (International programme for all students and alumni) consists of
international students from different faculties in their senior years. They know the
problems international students face in the course of their studies from their own
experience and are happy to share their experience. Advice is given on general questions, e.g. concerning work and residence permit as well as formalities you have to
understand in order to survive university life. Also, they will answer specialist questions concerning your major and provide support and orientation for those who feel
overwhelmed by the large number of aspects that have to be taken into consideration
during their course of study. In addition, PIASTA will provide support for those who
need advice on how to use Microsoft Office or SPSS.
For dates, times and contact persons for the different faculties, see p. 41. For more
information on the programme, also see section 10.

9. Scholarships

International students have different options for university funding:
Examination grant
International students in need of financial support during their examination period can
apply for a scholarship of up to 410 € per month for a maximum period of one year.
Application deadlines: 30th of June, 31st of December.
Grant for outstanding performance
International students and graduates with outstanding academic performance can apply for a scholarship of up to 650 € per month for a maximum period of one year on
condition of participation in the SPAS-project. Application deadlines: 31th of July, 31st
of December. For more information, see section 10, SPAS-project.
Grant for doctoral candidates
International doctoral candidates can apply for a one-year scholarship of up to 1000 €
per month. Both outstanding academic performance and willingness to participate in
the doctoral candidates’ network are required.
For more information on these and other grants for students and doctoral candidates
see www.uni-hamburg.de/stipendien.
Economic plight grant
For international students in economic plight.
Information and advice on these options is given by Bärbel Launer, Tel. 0049(0)4024838 3311, baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de
Office Hours: Wednesdays, 10-12 and by appointment. International House, Room 13.

79

10. Projects and programmes
PIASTA (International Programme for All Students and Alumni)
PIASTA was established in 1988 in order to support international students during their
course of study from their enrolment at university to graduation. In 2006, the programme was awarded the Foreign Ministry’s “Prize for Excellent Care for Foreign Students at German Universities”.
The PIASTA-Team consists of international students from different faculties in their
senior years. They know the problems international students face in the course of their
studies from their own experience and are happy to share their experience.
The support provided comprises special services for students new to university (see
section 1), individual consultation (see section 8), various tutorials (see section 3) and
the PIASTA-café (see section 6). A newsletter will inform you of upcoming events. In
order to join the mailing list and to find out more about studying in Hamburg, visit our
website www.uni-hamburg.de/PIASTA.

10. Projects and programmes

Your contact person is Lena Nepyypa (International House, Room 8), Tel. 0049(0)40
42838 3839, piasta@uni-hamburg.de.
For further information and office hours see p. 43.
International students in their senior years or doctoral candidates with ideas for improving the service for international students (e.g. via offering a special tutorial or
consultation service at PIASTA) are welcome to apply with a convincing concept to
Lena Nepyypa.

ALiNT

AliNT (short for Alumni International) is an international contact and career network
for students, doctoral candidates, and graduates from Hamburg University. Our team
offers support with regard to your career entry or PhD project and organises the International Doctoral Candidates’ Network (see also section 5).
Career entry:
Workshops and individual consultation as well as substantial information on our website www.uni-hamburg.de/alint offer help and support with your questions concerning
your personal career entry.
PhD project:
The international office’s scholarship holders organise doctoral candidates’ meetings
every two months with alternating foci. Additionally they offer workshops and share
their experience and their knowledge in individual consultations.
Network:
For information on and registration visit our website www.uni-hamburg.de/ALINT. The
network offers the following opportunities:
Membership list: 50 nationalities from all fields of study
Information and job fair: Jobs, internships, latest news on career entry
and PhD projects, news from the network, upcoming events and much more
Our newsletter will directly inform you of the latest news from the infoand job fairs by email
Inquiries should be directed to Alexandra Hach (coordinator) and Kristina Tretiak (tutor), alint@uni-hamburg.de, 0049(0)40 42838 7256, International House, Room 8.
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SPAS

(Scholarship Programme for International Students)

This programme caters to international students in their senior years with outstanding
academic performance who would like to discover their potential and gather teaching
and organisational experience by working on an international team.
The scholarship of up to 650 € per month is awarded for a maximum period of one year
and gives the recipients the opportunity to initiate their own projects or to participate
in one of the existing projects at the International Office.
Scholarship holders’ projects should aim at supporting other international students in
mastering the challenges of studying and living in Germany. Also, the projects should
contribute to the internationalisation of Hamburg University.
Applicants must have:
outstanding academic performance
ideas for their own project
willingness to work at the International Office for 4 hours per week and
participate in team meetings

10. Projects and programmes

Send your application to:
Bärbel Launer, International House, Room 13
Tel. 0049(0)40 248383311, baerbel.launer@verw.uni-hamburg.de.
General inquiries should be directed to Ekaterina Wittke (SPAS-coordination), spas@
uni-hamburg.de. For further information see www.uni-hamburg.de/SPAS.

HOPIKOS

(Intercultural Training for Students)

The intercultural training for international and home students aims at…
helping international students get used to German (university) life and
culture,
preparing home students for studying abroad and
improving cooperation of home and international students.
The training is organised as a weekend seminar on campus. Upon successful completion,
a certificate will be awarded. After the training, participants will be invited to informal
get-togethers and get the chance to stay in touch with other participants by joining the
HOPIKOS email group.
General inquiries should be directed to HOPIKOS@uni-hamburg.de. For information and
registration see www1.uni-hamburg.de/HOPIKOS/. For information on team members
see p. 46.
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ERASMUS – European Student Exchange
ERASMUS is a European partnership and mobility programme for students. Hamburg
University sends abroad approximately 450 students per year to study at one of the
250 European partner universities. Each department has its own contacts and ERASMUS coordinator students can consult. A list of these coordinators is available at
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/Auslandsstudium/Erasmus.html
Coordinator (internships): Carola Helwig: uvhv020@uni-hamburg.de
Find internships here: http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/praktika.html
OUTGOING – basic information
Study abroad and internships in Europe are supported for the duration
of 3 to 12 months
In the academic year 2008/09 students will receive 150 €/month when
studying abroad and 300 €/month for an internship abroad (exact information available in October)
Students have to find internships independently, the administrative coordinator is Carola Helwig (uvhv020@uni-hamburg.de). EU-projects are
excluded from funding

10. Projects and programmes

Before turning to an ERASMUS coordinator you can gather information here:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusout.html
-

The coordinators from each department nominate applicants for the
ERASMUS programme
Each department has its own consultation hours and info sessions
Besides expertise in their subjects, applicants need solid knowledge of
the host language
Please note that only for the subject you are applying for will there be
a coordinator in your host university. For your other subjects you will
have to gather information on your own in advance

These are the advantages of studying abroad with ERASMUS:
The “Learning Agreement” guarantees that the courses you take abroad
will be accepted by the University of Hamburg. Please discuss the details
with your coordinator.
A coordinator at the host university will look after you
Accommodation in a hall of residence will be provided
You won’t have to pay tuition fees in Hamburg for the time of your stay
abroad (upon request) and there will be no tuition fees at your host
university
Information on the course of the exchange
Fill in your notice of acceptance and learning agreement together with
your coordinator and hand it in
In the winter term, 80% of your scholarship will be paid until the end of
the year, in the summer term the payment will be made in the course of
the semester
You will receive the remaining 20% on your return after having handed
in a confirmation of your enrolment at the host university and a report
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INCOMING – basic information
There are approximately 200 incoming ERASMUS students studying at Hamburg University each year. We offer the following services for our guests:
Cultural events and day trips together with other students (see International Calendar: www.uni-hamburg.de/inka)
PIASTA-Café: www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/piasta/cafe)
Information online: www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusin.html
First steps for incomings:
1) Individual consultation for students
Individual consultation is provided by the ERASMUS coordinators from each department. The coordinators will hand out your confirmation for enrolment at Hamburg
University. Find your coordinator here: www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusfb.pdf.

10. Projects and programmes

2) Accommodation
Coordinator: Carola Helwig, uvhv020@uni-hamburg.de, +49(0)42838-8246. Office
hours: Monday and Thursday afternoon: Application for and arrangement of rooms in
student housing.
Please get in touch with your coordinator before filling out an application:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusfb.pdf
There are currently also guest rooms available at student administration. Contact information: Ms Schmidt, +49(0)40-41902-111.
Overview of different halls of residence: www.studentenwerk-hamburg.de. Rent will be
approximately 250 € per month. For more information, see p. 48.
3) Enrolment
Erasmus guide in English and German for basic information:
www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/5/erasmusin.html
Coordinator for enrolment at Hamburg University:
Birgit Alpen: birgit.alpen@verw.uni-hamburg.de, Tel. 0049(0)40 42838 3884
Please note that Ms Alpen will only accept complete applications.
4) Informational sessions
Informational sessions at the beginning of the semester with an introduction to the
university’s structures and the opportunity to enrol at Hamburg University are provided
by the International Office. The enrolment fee amounts to approximately 200 € and
includes services such as student ticket, etc. For more information, see p. 49.
5) Courses in German as a Second Language (see also section 4)
All courses are free of charge for Erasmus students. However, you will need prerequisites of German on level A2 (Common European Framework).
Preparatory intensive course in German: 6.10.-17.10.2008.
Semester courses will start on Monday, 20th of October. More details will be available
in September 2008.
ERASMUS coordination:
Charlotte Sachter (Diploma in Cultural Studies)
Partnerschaften, Erasmus, Projekte
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
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STIP-OUT
Scholarship for outgoings
STIP-OUT supports registered students from Hamburg University who want to spend
time abroad to refine their competences in their academic major. For short-term visits
abroad (up to 3 months) a scholarship of 500 € is awarded, for long-term visits abroad
(from 3 months) a scholarship of 1000 € is awarded.
Whether you want to study abroad, gain some work experience, collect data for your
thesis or attend a language or subject matter course in another country – this is the
right programme for you!
Scholarships are awarded twice a year, application deadlines are 5th of May and 11th of
November. For further information see http://www.uni-hamburg.de/stip-out
Coordination:
Courtney Peltzer-Hönicke
Tel: 0049 (0)40 42838 7281, courtney.peltzer-hoenicke@verw.uni-hamburg.de
International House, room 310b
Angelika Hau
Tel : 0049 (0)40 42838 3306, angelika.hau@verw.uni-hamburg.de
International House, room 114

11. Additional services

11. Additional services
STINT
Introduction to Hamburg University for pupils
STINT offers a simplified and structured access to Hamburg University at www.unihambur.de/stint. Step by step pupils are taken by the hand and guided through the
extensive and varied information provided on Hamburg University’s website.
Pupils will find answers to various study-related questions and get information on the
services and lectures open to pupils. A five-step programme will guide pupils to their
desired academic course.
Social advisory service and economic plight fund
The “Studierendenwerk Hamburg” helps international students to solve personal, social
and economic problems related to university. They offer advice on health insurance,
work and residence permits, answer questions for students with children, offer support
in case of problems with landlords or public authorities, help fill out official forms and
provide information on different social and cultural services in Hamburg. They also
support students in economic plight. Contact: 0049(9)40 41902 155, international@
studierendenwerk-hamburg.de, www.studierendenwerk.de. For more information and
office hours see p. 51.
Hamburg University Career Centre
The career centre supports students starting their professional career with different
services such as seminars, workshops, job fairs, individual consultation, etc.
A list of upcoming events and services can be viewed at www.uni-hamburg.de/careercenter, in the career centre’s semester brochure and in the STINE-system.
Contact: 0049(0)40 42838 6761, careercenter@uni-hamburg.de
For more information, office hours and place see p. 52.
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Studying – WHAT, HOW and WHY?
This series of lectures is a service especially for pupils and those interested from inside
and outside the university who want to learn more about different degree programmes
offered by the University of Hamburg. Scholars will introduce their fields of research
and provide information on career opportunities.
For more information see www.uni-hamburg.de/wwwstudieren
Recordings of the single sessions can be watched here: www.podcampus.de

28.10.

Bioscience: Degree programmes and career opportunities

04.11.

Behind-the-scenes of daily routines. Insights into questions and topics,
possibilities and potentials of Cultural Anthropology

11.11.

Sacred language, language of love: Sanskrit and its study

18.11.

From Milan via Madrid to Montréal: Why study Romance Language and Literature?

25.11.

Mathematics + Business = Business Mathematics

02.12.

Study in English without going to the UK

09.12.

B.A. in Business Administration: Sharpen your eagle eye

16.12.

How do we understand the world? Geography’s perspective on the human/
environment relation

06.01.

“Hitting the jackpot!” - Studying Special Needs Education

13.01.

Small subject, important topic. Why chose Islamic Studies?

20.01.

The other America: Studies of Latin America

27.01.

Design the future – study Computer Science or Business Informatics
at Hamburg University

11. Additional services

Programme for the winter term 2008/09
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ESG Hamburg – Protestant student community (‘Evangelische Studierenden
Gemeinde’)
ESG Campus
Crisis line and mail, tranquillity room (‘Raum der Stille’), pastoral care and consultation
Grindelallee 43, Sauerberghof, 20146 Hamburg
Tel. 0049(0)40 41 17 04 -14
Fax. 0049(0)40 41 17 04 -15
Email. info@esg-hamburg.de

11. Additional services

ESG International
International students will find help and support throughout their course of study in individual conversation and consultation. In time of crisis and during examination periods
financial support can be provided.
Tel. 0049(0)40 30 620 382
Fax. 0049(0)40 30 620 383
AStA – Students’ union executive committee (‘Allgemeiner Studierendenauschuss’)
The AStA is the students’ political representation at Hamburg University. An internet
platform and different advisory services covering various aspects such as financing,
legal advice, social issues, etc. are provided.
Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg
Tel. 0049(0)40 45 02 04 0
www.asta-uhh.de
ARef - Foreigners’ Department (‘Ausländerreferat’)
The Hamburg University Foreigners’ Department is an informational and consultation
service for foreign students at Hamburg University provided by the AStA. Students will
find support in social, legal, cultural and political questions.
Tel. 0049(0)40 450 204 36
Fax. 0049(0)40 450 204 46
Email. aref@asta-uhh.de
www.aref.asta-uhh.de
Podcampus
Different lectures and single events are taped and published as audio or video files
by various universities, research centres and educational services. Also, contributions
especially produced for Podcampus are available. For more information and download
options see www.podcampus.de
Europa macht Schule – a project to promote Inter-European Understanding
Would you like to present your home country and get to know your host country better through contacts outside of the university? In this case the project “Europa macht
Schule” is the perfect fit for you!
The goal of this project is to bring the conception of the inter-European exchange to life
while promoting the exchange of ideas and knowledge. International students from all
of Europe will present their country in a creative way to pupils in primary and secondary schools in the form of a mini-project (3-5 hrs). Don’t be afraid – you don’t have to
major in education and there will be plenty of help and support. The only condition for
participation is that you stay in Hamburg at least until spring 2009. For more information, registration, etc. see p. 55 and www.europamachtschule.de.
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12. Authors’ index
Breymeyer, Olga (Russia) majors in Psychology and comes from the beautiful city of
Tscheljabinsk, Russia. She offers individual, psychological consultation for foreign students
and support for questions concerning the computer programme SPSS. (p.13, p.41)
Christou, Rénee (USA) comes from the chaotic city of Los Angeles and is on her way
to becoming a teacher. Correspondingly, she offers advice and guidance for international
students from the educational department. Also, international students with questions
concerning the English language are welcome to get in touch with her. (p.13, p.41)
da Ponte, Fernando (Portugal) is happy to give advice on study-related questions concerning the Social Sciences and Philosophy. If you need help with the common Microsoft Office
programmes (Word, PowerPoint, Outlook) Fernando is the one you want to consult. (p.41)
Fremke, Eva (Germany) majors in Law and is currently the only German member of
the PIASTA-team. She began studying in Heidelberg, went to Norway for a year as an
Erasmus student and came to Hamburg for graduation. She will answer your questions
concerning Law Studies. (p.41)

12. Authors’ index

Gavrila, Monica (Romania, computer science graduate) is happy to give advice on
formatting your final thesis. If you need help dealing with different editors (LaTeX,
Word) feel free to consult Monica. You can also ask her if you have general questions
concerning a doctorate or the ALINT network. (p.25-27, p.44)
Galvas, Elvira (Bosnia-Herzegovina, M.A. German Studies) offers the service “Gettogether for international students with children”. As an experienced PIASTA and
HOPIKOS tutor, a former SPAS coordinator and as a mother of two children she is
happy to answer your questions. She is looking forward to meeting other students with
children. (p.9)
Grupen, Camilla (Germany, M.A. Applied Linguistics) teaches courses in “English for
Academic Purposes”. Her courses are designed to help you with your academic reading
as well as your oral presentations in English. Camilla works as a research assistant in
the linguistics department, the main focus of her research is English as a Lingua Franca
in higher education. (p.23)
Hach, Alexandra (Germany, graduate in education) already held various positions
in the International Office. Since 2006/07, her job is to develop and coordinate the
ALINT-project (short for ALumni INTernational). She is happy to answer your questions
concerning the ALINT network and career entry in general. (p.44)
Hakan Kuleci, Ilker (Turkey) gladly gives advice on questions concerning oral presentations. If you need help dealing with different visual aids (PowerPoint presentations,
overhead projector, posters), do not hesitate to get in touch with him. (p.12,14,41)
Kholodkova, Victoria (Russia) majors in Business Administration. She already obtained a degree in German and English Studies in Russia. Victoria teaches the courses
“German in formal communication” and “Microsoft Excel for beginners”. She gladly advises international students with questions concerning business German and Microsoft
Excel. (p.14,17)
Koshvari, Zohreh (Iran, M.A. Iranian Studies) helps to organise the doctoral candidates’
meetings and will gladly answer your questions concerning a doctorate or the ALINT network. (p.44)
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Lee, Mi-Young (South Korea, M.A. Applied Linguistics) studied as an international student in Hamburg herself, majoring in Applied Linguistics and German Studies. Since summer term 2006 she has been in charge of the language courses for international students
offered by the International Office. She gladly shares her experience and expertise in
order to support international students in their language learning process. Do you have
questions concerning language learning? Don’t hesitate to come to Mi-Young’s language
advisory service! (p.16,39)
Mankollari, Eljana (Albania) is happy to advise you in German, Albanian or Italian. Are
you thinking about enrolling yourself at Hamburg University but are unsure whether you
should take a preparatory course first? Are you confused by the new B.A./M.A. system
and need organisational advice for your course of study? Do you have questions concerning Media and Communication Science, Political Science or Linguistics? Then come and
see Eljana during her office hours! (p.41)
Maras, Isabelle (France, M.A. Political Science) helps to organize the doctoral candidates’ meetings and will gladly answer your questions concerning a doctorate or the
ALINT network. (p.25-27,44)
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Martínez, Herlinda (Honduras) gladly advises international students with children concerning accommodation, financial support and their course of study. She speaks Spanish,
English and German. (p.9)
Michalska, Agata (Poland) gladly gives advice on the different degree programmes offered by the Department of Education. (p.41)
Paszkiet, Katarzyna (Poland) majors in German Language and Literature with a special
emphasis on German as a Second Language. Her minors are Sociology and Applied Linguistics. She is happy to answer your questions regarding the degree programmes offered
by the Department of Language, Literature and Media. She will also advise B.A. students
looking for internships. (p.41)
Ramaj, Blendi (Albania) majors in Business Studies with an emphasis on banking, trusteeship, auditing and taxation. He gladly answers your questions concerning Business
Studies. If you have problems dealing with the MS-Office programme, feel free to consult
him. In November, he will teach different PowerPoint courses for beginners and for advanced users. (p.41)
Safari, Soheila (Iran, qualified psychologist) graduated from Hamburg University and
completed training as a mediator. She teaches the series of seminars “Key Qualifications
for University and Career” and offers individual psychological consultation for international students, doctoral candidates and graduates. (p. 10-12)
Spielmann, Daniel (Germany, M.A. Applied Linguistics) majored in Applied Linguistics
and English Studies and worked as a student assistant in the Applied Linguistics department. From winter term 2008/09 he will teach courses in academic speaking and academic writing at the International Office. He will gladly answer your questions concerning
oral presentations and term papers. (p.16,17)
Tretiak, Kristina (Russia) was a SPAS scholarship holder and currently works for the
ALINT project by supporting the team with public relations, research and organisation.
She will graduate in Chinese Studies shortly and will gladly answer your questions concerning graduation or career entry. (p. 44)
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Important links
Find all our services online…
… by checking out the INTERNATIONAL CALENDAR:
www.uni-hamburg.de/inka
Receive our newsletter and get all the information concerning upcoming
events…
… by subscribing to the PIASTA MAILING LIST:
www.uni-hamburg.de/piasta
Start networking with other students, doctoral candidates and graduates…
… by joining the network ALUMNI INTERNATIONAL:
www.uni-hamburg.de/alint
Gather information on scholarships and funding….
… by browsing Hamburg’s new guide to scholarships:
www.uni-hamburg.de/stipendien

Wichtige Links
Alle Angebote auch online finden …
… im INTERNATIONALEN KALENDER:
www.uni-hamburg.de/inka
Aktuelle Veranstaltungshinweise als Newsletter abonnieren …
… mit der PIASTA MAILINGLISTE:
www.uni-hamburg.de/piasta
Sich mit anderen Studierenden, Promovierenden und AbsolventInnen vernetzen …
… als Mitglied beim Netzwerk ALUMNI INTERNATIONAL:
www.uni-hamburg.de/alint
Sich über Stipendien und Förderungsmöglichkeiten informieren…
… mit dem neuen Stipendienwegweiser:
www.uni-hamburg.de/stipendien

