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PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren

Liebe Studierende, liebe Promovierende,

viele von euch konnten kaum noch länger warten: Hier ist es, das neue 
Programm von PIASTA – Interkulturelles Leben und Studieren. Egal 
ob ihr neu an der Uni seid oder schon länger studiert, egal welches 
Fach ihr studiert, egal ob ihr ins Ausland wollt oder aus dem Ausland 
kommt: Wir sind uns sicher, auch in diesem Semester wird für jede und 
jeden wieder etwas dabei sein. Denn: PIASTA ist bunt! 

Mit dem Welcome & Kultur Programm entdeckt ihr Hamburg und die 
ganze Welt. Das Training & Coaching Programm vermittelt Kompeten-
zen für Studium und Berufseinstieg. Der Bereich Information & Bera-
tung steht für rechtliche, finanzielle und psychologische Fragen. Ganz 
wichtig ist das PIASTA-Netzwerk! Hier lernt ihr unsere Freunde kennen 
und bleibt über Job- und Praktikumsangebote ständig informiert. Der 
Newsletter „Demnächst bei PIASTA“ bringt euch wöchentlich PIASTA-
Angebote und ist immer offen für kreative wie kritische Beiträge. Wollt 
ihr einen ersten Eindruck von uns haben? Dann kommt zu unseren 
Café-Abenden, jeden Mittwoch ab 18 Uhr. Der Besuch ist natürlich kos-
tenfrei und für alle offen. 

Ab diesem Semester gibt es ein neues Angebot: das Certificate Inter-
cultural Competence. Dieses Zertifikat bescheinigt eure Interkulturelle 
Kompetenz und kann in der Einführungsphase zunächst von Bachelor-
studierenden der Erziehungswissenschaften und der Fachbereiche 
Sprache, Literatur, Medien I + II erworben werden. Es ist eine Anerken-
nung für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche Auszeich-
nung für Studierende.

Wir laden alle herzlich ein, PIASTA zu entdecken. Lasst uns gemeinsam 
Interkulturalität gestalten! 
Viel Erfolg im Studium wünscht
Euer PIASTA-Team
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Kalender 

Welcome und Kultur

International Welcome Week
International Welcome Week Di 04.10.2011 bis Sa 08.10.2011 8

Wohnen International
Wohnen International www.campus-hamburg.de/wohnboerse 20

Tandem Service Hamburg (Sprachaustausch)
Tandem Service Hamburg www.uni-hamburg.de/tandem 21

PIASTA-Café
„Hummel, Hummel – Mors, Mors!“ – Ein Abend à la 
Hamburg!

Mi 05.10.2011 21

Hip Hop Mi 12.10.2011 22

Sushi-Abend Mi 19.10.2011 22

Der Mythos Amazonas Mi 26.10.2011 23

Halloween Night! Mi 02.11.2011 23

World Wide Web, Arabischer Frühling und die neue 
Würde des Menschen 

Mi 09.11.2011 23

Afrikanischer Tanz Mi 16.11.2011 24

Istanbul – Stadt der Kulturen Mi 23.11.2011 24 
Abend der russischen Musik Mi 30.11.2011 25

Poetry Slam Mi 07.12.2011 25

5th International Night of Music – Christmas All Over 
the World Edition! 

Mi 14.12.2011 25

Gastfreundlich & temperamentvoll – typisch Balkan Mi 04.01.2012 26

Salsa, Bachata und Merengue – ein temperamentvoller 
Abend bei PIASTA 

Mi 11.01.2012 26

Australien-Abend Mi 18.01.2012 27

Kultur und Freizeit
Hamburg entdecken
Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände und 
das Grindelviertel 

Fr 28.10.2011 27

Ein Dach für alle Kulturen: das Museum für Völker-
kunde in Hamburg 

Sa 03.12.2011 27

Altonaer Museum: Landleben in Norddeutschland 
früher 

Sa 07.01.2012 28

Fliegende Bauten: „6&7 – The Art of Dance and 
Artistic“ 

Sa 14.01.2012 28

Besuch des Planetariums: „Der kleine Prinz“ siehe online* 29

Komödie Winterhuder Fährhaus: „Kalender Girls“ Di 07.02.2012 29

Ohnsorg Theater Do 09.02.2012 30

Besuch des Auswanderermuseums BallinStadt Fr 10.02.2012 30
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Kultur und Freizeit
Ausflüge und Aktivitäten
Fußball für Frauen siehe online* 31

Schwimmen lernen für Frauen – absolute 
AnfängerInnen

jeden Mi 20–21.30 Uhr, 
jeden Do 18.30–20 Uhr

31

Schwimmen lernen für Frauen – Tiefwasser-
Einstieg 

jeden Mo 10–11.30 Uhr 32

Aqua-Fitness für Frauen jeden Mi 19–19.45 Uhr, 
jeden Do 20–20.45 Uhr

32

Besuch des Aquariums Sea Life-Timmendorfer 
Strand 

Sa 29.10.2011 33

Ausflug nach Schwerin Sa 29.10.2011 33

Eine Reise in die „Goldene Stadt“ Prag Fr–So 11.–13.11.2011 34

Ausflug in die Bundeshauptstadt Berlin Sa 12.11.2011 34

Besichtigung der Volkswagen-Werkstatt in 
Wolfsburg 

Sa 19.11.2011 35

Weihnachtlicher Stadtrundgang in Lüneburg So 04.12.2011 35

Klettern So 29.01.2012 35

Interkulturelles erleben
Rundgang durch die Hamburger Moscheen Sa 05.11.2011 36

Exklusiver Abend im Thalia Theater siehe online* 36

Das Bild der Frau in religiösen und weltlichen 
Darstellungen 

Fr 18.11.2011 37

Zu Migration, Nation und Identität/en in der 
Kunsthalle 

Fr 02.12.2011 38

Dialog im Dunkeln Sa 21.01.2012 38

Ringvorlesung: Fundamentalismus – Phänome-
ne, Anliegen, Funktionen 

jeden Mo 18–20 Uhr 39

Literatur und Kultur siehe online* 40

Training und Coaching

Arbeits- und Entspannungstechniken
Yoga with English instruction So 20.11.2011 42

Entspannungstechniken gegen 
Studienstress 

Sa 03.12.2011 und So 04.12.2011 42

Selbstmanagement – den Alltag 
besser im Griff 

Di 10.01.2012; Di 17.01.2012; 
Di 24.01.2012; Di 31.01.2012

43

Präsentieren im Studium
Freies Sprechen – sicher reden vor 
Gruppen 

Sa 29.10.2011 oder Sa 28.01.2012 43

Schlüsselkompetenzen
Kompetent kommunizieren – 
effektiv Gespräche führen 

Fr 18.11.2011 und Sa 19.11.2011 44

Konfliktmanagement Fr 02.12.2011 und Sa 03.12.2011 45

Verhandlungen meistern – psycho-
logische Fallen & Chancen kennen 
und nutzen 

So 04.12.2011 45
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Interkulturelle Kompetenzen
Certificate Intercultural Compe-
tence 

Mi 05.10.2011 oder 02.11.2011 46

Vorurteile hinterfragen, Stereotype 
erkennen, Zivilcourage stärken 

Sa 12.11.2011 46

Interkulturelle Kompetenzen für 
Alltag, Studium und Beruf 

Fr 13.01.2012 und Sa 14.01.2012 47

Intercultural Competence – 
Exploring transcultural identity 

Sa 18.02.2012 und So 19.02.2012 48

PC-Kompetenzen
LaTeX for Beginners Sa 29.10.2011 und So 30.10.2011 48

Advanced Use of LaTeX Sa 05.11.2011 49

Erste Schritte mit SPSS Kurs A: So 06.11.2011
Kurs B: So 13.11.2011
Kurs C: So 20.11.2011

49

PowerPoint für AnfängerInnen Sa 12.11.2011 50

PowerPoint für Fortgeschrittene So 13.11.2011 50

Excel für AnfängerInnen Kurs A: Sa 26.11. und So 27.11.2011
Kurs B: Sa 21.01. und So 22.01.2012

51

SPSS für Fortgeschrittene Kurs D: So 27.11.2011 
Kurs E: So 11.12.2011

51

Word für AnfängerInnen So 04.12.2011 52

Grundlagen von Adobe Photoshop Sa 17.12.2011 und So 18.12.2011 52

Excel für Fortgeschrittene Kurs C: Sa 04.02.und So 05.02.2012 53

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Sprachen als Potenzial Mo 14.11.2011 54

Existenzgründungsseminar für 
Studierende und AbsolventInnen 

Do 24.11.2011 und Fr 25.11.2011 oder 
Do 19.01.2012 und Fr 20.01.2012 

54

Profil zeigen – Stärken entdecken Kurs A: Do 08.12.2011
Kurs B: Mi 14.03.2012

55

Information und Beratung

Studentische Beratung
Information und Beratung 
rund ums Studium

www.uni-hamburg.de/piastafragen 58

Information und Beratung 
rund um die Promotion 

piastatut-promotion@uni-hamburg.de 58

Beratung der Abteilung Internationales
Beratung zum Auslandsstudium Mi 10–12 Uhr, Do 14–16 Uhr;

Infoveranstaltung: Mo 24.10.2011, 
Mi 02.11.2011, Fr 09.12.2011, Sa 17.12.2011

59

Rechtsberatung Mo 17./24.10.2011, Mo 07./21.11.2011, 
Mo 05./19.12.2011, Mo 09./23.01.2012, 
Mo 06./20.02.2012, jeweils 17–19 Uhr

59

Beratung bei Antragstellungen 
(Ausländerbehörde, Notfonds etc.) 

Do 10–12 Uhr 60
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Beratung der Abteilung Internationales
Allgemeine Beratung Di und Do 10–12 Uhr 

(in den Semesterferien n. V.)
60

Psychologische Beratung nach Vereinbarung 60

Sprachenkompass
Sprachenkompass www.uni-hamburg.de/sprachenkompass 61

Aufenthaltsrecht
Aufenthaltsrecht für in-
ternationale Studierende

www.uni-hamburg.de/aufenthalt 62

Leitfaden zur Berufsfindung
Leitfaden zur 
 Berufs findung

www.uni-hamburg.de/careercenter 62

Leitfaden für (zukünftige) Promovierende
Leitfaden für (zukünfti-
ge) Promovierende

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden 62

* Termin wird online bekannt gegeben: 
 www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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International Welcome Week
04.10.–08.10.2011

Di 
04.10.

★
ⓘ
!

ⓘ
★

ab 10.00 Uhr, AStA-Café   AStA-Begrüßungsfrühstück
15.00 Uhr, Audimax   Eröffnungsveranstaltung 
17.00 Uhr, Ro36   Campusführung
17.00 Uhr, Mollerstraße 10   Sportlich durchs Studium
17.30 Uhr, Ro36   Schanzentour (auch in Englisch)

Mi 
05.10.

ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
!
!
★

14.00 Uhr, ESA Ost 221   Service & Beratung auf dem Campus
15.00 Uhr, ESA Ost 221   Wie organisiere ich mein Auslandsstudium?
16.00 Uhr, ESA Ost 221   Sprachtandem – Wie geht das?
16.00 Uhr, ESA West 221   Certificate Intercultural Competence 
17.00 Uhr, Ro36   Campusführung
17.00 Uhr, Ro36   Stabi-Führung (in Englisch)
18.00 Uhr, Ro36   PIASTA-Café

Do 
06.10.

ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
!
! 
★

12.30 Uhr, VMP2 (Eingang C)   Studierende mit Kind
14.00 Uhr, ESA Ost 221   Aufenthaltsrecht und Wohnen
15.00 Uhr, ESA Ost 221   Sprachenlernen an der Uni
16.00 Uhr, ESA Ost 221   Sprachtandem – Wie geht das?
17.00 Uhr, Ro36   Campusführung (auch in Englisch)
17.00 Uhr, Ro36   Stabi-Führung 
20.00 Uhr, U/S Landungsbrücken   Hamburg bei Nacht

Fr 
07.10.

★
!
★
★
★
★
★
★

12.00 Uhr, Ro36   Hamburg Zentrumsführung
14.00 Uhr, Ro36   Stabi-Führung 
14.00 Uhr, Ro36   Sightseeing-Bustour
16.00 Uhr, Ro36   Religiöse Vielfalt
16.15 Uhr, U Baumwall   Alternative Hafenrundfahrt
ab 18.00 Uhr, AStA-Café   Abschluss-Barbecue
20.00 Uhr, U/S Landungsbrücken   Hamburg bei Nacht
20.00 Uhr   AStA-Kneipentour

Sa 
08.10.

★
★
★
★
★
★
★
★
★

11.45 Uhr, Ro36   Besichtigung des Hamburger Michel
12.00 Uhr, Ro36   Führung durch das Grindelviertel
13.15 Uhr, Ro36   Drachenboot-Fahren
14.00 Uhr, Ro36   Religiöse Vielfalt
16.00 Uhr, Ro36   Führung durch das Grindelviertel
16.00 Uhr, Ro36   Führung durch das Hamburger Zentrum
16.30 Uhr, U Baumwall   Alternative Hafenrundfahrt
16.45 Uhr, Ro36   Hamburg Dungeon
20.00 Uhr, U/S Landungsbrücken   Hamburg bei Nacht

ⓘ Information      ! Führung       ★ Aktivität
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International Welcome Week
Zum Start des Wintersemesters 2011/12 laden wir, das PIASTA-Team 
der Abteilung Internationales der Universität Hamburg, alle Studien-
anfängerInnen zur International Welcome Week ein. Euch erwartet 
ein vielseitiges Programm, bei dem ihr Hamburg und die Universität 
kennenlernen, alle wichtigen Informationen rund um die Themen Stu-
dium und Leben in Hamburg erhalten und erste Kontakte zu anderen 
StudentInnen knüpfen könnt. So könnt ihr mit Spaß und ohne Stress 
ins Studium starten! In der International Welcome Week bieten wir 
euch die Möglichkeit, die wichtigsten Anlaufstationen und Kontakte 
an der Universität kennenzulernen und Hamburg zu entdecken. In den 
meist eine Woche später stattfindenden Orientierungseinheiten (OEs) 
der Fachbereiche wird dann das Weitere erklärt, was fachlich für euch 
wichtig ist. Wir können daher nur empfehlen, beide Programme in An-
spruch zu nehmen – die TutorInnen freuen sich auf euch.

Achtung Für die Freizeitveranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist 
leider keine Online-Reservierung möglich. Anmeldung 
und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis Fr 07.10.2011, 
jeweils 12–17 Uhr im Café International

Termin Di 04.10.2011 bis Sa 08.10.2011
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Café International
Das Café International ist der zentrale Treffpunkt während der Interna-
tional Welcome Week. Hier könnt ihr: 

Tickets für die Freizeitveranstaltungen kaufen• 
euch bei Kaffee oder Tee ausruhen• 
das PIASTA-Team alles fragen, was ihr wissen möchtet: zum Pro-• 
gramm, zu den Tickets, zu den OEs, zu Hamburg, zu Behörden, zum 
Studienanfang, und, und, und … 
ein Welcome-Package abholen, wenn ihr noch keins habt• 
andere nette Leute kennenlernen• 

Wir freuen uns auf euch! 

Termin Di 04.10.2011 bis Fr 07.10.2011, 12–17 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)

Eröffnungsveranstaltung
Am Dienstagnachmittag sind alle StudienanfängerInnen zur Eröff-
nungsveranstaltung der International Welcome Week eingeladen. 
Euch heißen herzlich willkommen: der Vizepräsident der Uni Hamburg, 
Prof. Dr. Holger Fischer, das Hamburg Welcome Center, das PIASTA-Team 
und der AStA. Das Team von PIASTA stellt sich und sein Programm für 
euch vor. Außerdem erhaltet ihr erste Informationen und Tipps für den 
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Studienanfang. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, euch bei Kaffee 
und Kuchen auszutauschen.

Termin Di 04.10.2011, 15 Uhr
Ort Audimax, Von-Melle-Park 4
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburg Welcome Center und AStA

Campus-Führung mit Insider-Tipps
Die PIASTA-TutorInnen bieten für alle neuen Studierenden eine Führung 
über den Campus der Universität Hamburg an. Neben Hintergrundin-
formationen werden unsere kundigen FührerInnen eine Menge span-
nender Geschichten rund um die Uni erzählen und Insider-Tipps geben. 
Ihr werdet verschiedene Gebäude, Bibliotheken, Mensen, Cafés und vie-
les mehr kennenlernen. Es gibt viel auf dem Campus zu entdecken! 
Kleine Campus-Führung: Die kleine Tour behandelt größtenteils den 
Von-Melle-Park sowie das Universitäts-Hauptgebäude, also den zent-
ralen Campus. (Dauer: ca. eine Stunde)
Große Campus-Führung: Die große Tour wird etwas länger dauern. Sie 
beinhaltet alles von der kleinen Tour und führt außerdem zum Martin-Lu-
ther-King Platz und zum Geomatikum, also zu den Gebäuden der meisten 
naturwissenschaftlichen Studiengänge. (Dauer: ca. 1,5 Stunden)

Achtung Am Do 06.10.2011 gibt es auch eine Führung in Englisch! 
Termin Di 04.10.2011 oder Mi 05.10.2011 oder Do 06.10.2011, 

jeweils ab 17 Uhr (große & kleine Führungen)
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation AStA

Infoveranstaltung: Sportlich durchs Studium
In dieser Veranstaltung erfahrt ihr alles zum Thema Sport im Studium. 
Das Team des Hochschulsports stellt sich vor und versorgt euch mit 
Informationen zum Sportangebot des Hochschulsports mit diversen 
Kursen und Workshops sowie zu den campusnahen Sportstätten, die 
Studierende der Universität Hamburg nutzen können. Außerdem er-
fahrt ihr alles über die SportsCard und die Kurse, die ihr damit besu-
chen könnt, über das Angebot in den 3 Fitness-Studios und über die 
Schwimmangebote, die euch mit der SchwimmCard erwarten.

Termin Di 04.10.2011, 17 Uhr
Ort Mollerstraße 10
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hochschulsport Hamburg
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Führung durchs Schanzen- und Karoviertel
Neues Leben in alten Gemäuern – Hier werden die ehemaligen Arbei-
terviertel vorgestellt, in denen sich eine lebendige Szene entwickelt 
hat: Was ist aus dem alten Wasserturm geworden? Was passiert in der 
quirligen Susannenstraße? Ihr werdet alte Fabrikhöfe besichtigen, eine 
neue „Piazza“ gegenüber der ehemals besetzten „Roten Flora“ erleben 
und die alte Rinderschlachthalle sehen. Mitten im Viertel kommt ihr an 
einem Fußballstadion und einem großen Bunker vorbei.

Termin Di 04.10.2011, 17.30 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburg Welcome Center

Infoveranstaltung: Service & Beratung auf dem Campus
In eurem ersten Semester und auch später tauchen immer wieder Fra-
gen rund ums Studium auf, für die es kompetente MitarbeiterInnen 
und BeraterInnen gibt, welche euch gerne weiterhelfen. Das kompli-
zierte daran ist: Wie finde ich heraus, wer der richtige Ansprechpartner 
für welche Frage ist? In dieser Veranstaltung sind die MitarbeiterInnen 
von zwei zentralen Einrichtungen für euch und eure Fragen da und 
stellen sich und ihre Einrichtungen vor: 
Das Studierendenwerk Hamburg ist zuständig für BAföG, allgemeine 
Studienfinanzierung und die sogenannten Studentenwohnheime, in 
denen rund 3700 deutsche und internationale Studierende ein Zuhau-
se finden können. Das Beratungszentrum Soziales & Internationales 
unterstützt Studierende bei der Lösung von sozialen, persönlichen und 
wirtschaftlichen Problemen, die in Zusammenhang mit dem Studium 
auftreten. Das Studierendenwerk kümmert sich auch um Studierende 
mit Kindern, hierfür gibt es eine Extra-Veranstaltung am Do 06.10.2011, 
12.30 Uhr. 
Das CampusCenter ist die zentrale Serviceeinrichtung, die den Service 
für Studierende und die Studienberatung unter einem Dach vereint. 
Hier gibt es Informationen und Beratung zur Studienbewerbung, fä-
cherspezifischen Studienberatung, Seminare und Workshops. Außer-
dem können hier alle organisatorischen Sachen erledigt werden wie 
z. B. Rückmeldung, Beurlaubung, Semesterbescheinigungen, Semes-
terbeitrag und Studiengebühren.

Termin Mi 05.10.2011, 14–15 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Studierendenwerk Hamburg und CampusCenter

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

lt
ur



12

Infoveranstaltung: 
Wie organisiere ich mein Auslandsstudium?
Mit einem Studienaufenthalt, einem Praktikum oder Forschungsauf-
enthalt im Ausland könnt ihr nicht nur eure Sprachkenntnisse verbes-
sern. Ihr lernt auch euer Studienfach aus einer anderen Perspektive 
kennen, beweist Flexibilität und Organisationstalent und erwerbt 
wichtige interkulturelle Kompetenzen. Auch für euch persönlich wird 
die Zeit im Ausland mit einer anderen Sprache und in einem neuen 
Umfeld zu einer wichtigen Erfahrung werden, denn last but not least 
ist ein Auslandsaufenthalt auch mit viel Spaß, neuen Freundschaften 
und Reisen verbunden. Damit ihr die vielfältigen Möglichkeiten für ei-
nen Auslandsaufenthalt während des Studiums an der Uni Hamburg 
nutzen könnt, möchten wir euch gleich von Anfang an über  Partnerunis, 
Stipendien und Austauschmöglichkeiten gut informieren!

Termin Mi 05.10.2011, 15–16 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Arbeitsstelle Auslandsstudium der Abteilung Internati-

onales

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

Termin Mi 05.10.2011 oder Do 06.10.2011, jeweils 16–17 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Infoveranstaltung: Certificate Intercultural Competence
Das Certificate Intercultural Competence (CIC) ist ein extracurriculares 
Angebot der Universität Hamburg. Das Zertifikat wird Studierenden 
der Universität Hamburg ausgestellt, die sich in besonderem Maße 
mit interkulturellen Themen beschäftigen. In der Einführungsphase, 
die im WS 2011/12 startet, kann es zunächst von Bachelorstudierenden 
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der Erziehungswissenschaften und der Fachbereiche Sprache, Literatur, 
Medien I + II erworben werden. Es ist eine Anerkennung für interkultu-
relles Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung für Studieren-
de. Die erfolgreiche Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt 
zum Erwerb des Zertifikats. Es umfasst ein interkulturelles Training als 
Pflichtkomponente sowie die Teilnahme an Sprachkursen, internatio-
nale Erfahrung, interkulturell ausgerichtete Lehrveranstaltungen und 
interkulturelles Engagement als Wahlbausteine.
Das Zertifikat kann in beliebig vielen Semestern innerhalb der Studien-
zeit an der Universität Hamburg abgeschlossen werden.
Infoveranstaltungen zum Zertifikat finden am 05.10.2011 und am 
02.11.2011 statt.

Termin 1 Mi 05.10.2011, 16 Uhr
Ort 1 Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)
Termin 2 Mi 02.11.2011, 18 Uhr
Ort 2 VMP 6, Hörsaal E
Info www.uni-hamburg.de/cic
Kontakt Julia.Rath@verw.uni-hamburg.de
Zielgruppe Bachelorstudierende der Erziehungswissenschaften und 

der Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I + II

Führung durch die Staatsbibliothek (Stabi)
Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky 
(Stabi) ist die größte wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des Stadt-
staates Hamburg und der Hamburger Region. Sie ist insbesondere die 
zentrale Bibliothek der Universität Hamburg und der anderen Ham-
burger Hochschulen. Mit dieser Führung bieten wir allen Studienan-
fängerInnen die Möglichkeit, die Stabi kennenzulernen und sich für ein 
erfolgreiches Semester vorzubereiten. 

Wie bekomme ich einen Bibliotheksausweis? • 
Wofür braucht man ihn? • 
Wie leihe ich etwas aus? • 
Wie bestelle ich etwas? • 
In welchem Katalog finde ich Bücher oder Zeitschriften? • 
Wo finde ich was in der Stabi? • 

Diese und viele andere Fragen werden bei der Führung beantwortet. 
Wir treffen uns vor dem International House, Rothenbaumchaussee 36, 
und gehen von dort zusammen zur Stabi. Bitte seid pünktlich! 

Termin Mi 05.10.2011, 17 Uhr (englisch) oder Do 06.10.2011, 17 Uhr 
(deutsch) oder Fr 07.10.2011, 14 Uhr (deutsch)

Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
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„Hummel, Hummel – Mors, Mors!“ – Ein Abend à la Hamburg! 
„Hummel, Hummel!“ sagt PIASTA zu allen, die Hamburg lieben, die 
neu in Hamburg sind oder von Hamburg nie genug bekommen kön-
nen. Lebendig, bunt, weltoffen, vielfältig und dennoch einzigartig – das 
ist Hamburg! Vom Hafen über die zahlreichsten Brücken Europas bis 
zum Kiez, von den Franzbrötchen bis zum Astra, von Hans Albers bis 
zu den ersten Schritten von den „Beatles“, alles, worauf die Hamburger 
stolz sind, wollen wir an diesem Abend mit euch erleben. Lasst uns zu-
sammen eine Reise durch die Tradition und die Gegenwart Hamburgs 
unternehmen, Hamburger Leckereien und Musik genießen und den 
Begriff „typisch Hamburg“ mal anders entdecken.

Termin Mi 05.10.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36. Raum 08 (EG)

Infoveranstaltung: Studierende mit Kindern
Ein Morgen rund um das Thema „Studieren mit Kind an der Universität 
Hamburg“ speziell für euch und eure Kinder! Du hast deinen Studi-
enplatz an der Uni Hamburg erhalten und eine neue, hoffnungsvolle 
Phase im Leben kündigt sich an. Damit ihr von Anfang an sehr gut in-
formiert seid, besuchen wir die Beratungsstelle „Studieren mit Kind“ 
des Studierendenwerks Hamburg. So könnt ihr die AnsprechpartnerIn-
nen vor Ort kennenlernen, ihnen eure Fragen stellen und erste wichti-
ge Informationen erhalten. Außerdem ist dies eine gute Gelegenheit, 
andere Studierende mit Kindern kennenzulernen.

Termin Do 06.10.2011, 12.30 Uhr
Ort Von-Melle-Park 2, Eingang C (Erdgeschoss)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Studierendenwerk Hamburg

Infoveranstaltung: Aufenthaltsrecht und Wohnen
Das Team des Hamburg Welcome Center heißt euch herzlich willkom-
men und informiert über die notwendigen Formalitäten für Studieren-
de aus EU- und Nicht-EU-Ländern, die neu in Hamburg sind. Ihr erhal-
tet Informationen zu den folgenden Themen: 

Anmeldung• 
Freizügigkeitsbescheinigung (EU)• 
Beantragung Aufenthaltserlaubnis (Nicht-EU)• 
Finanzierungsnachweis• 
Arbeiten und Praktika während des Studiums• 
Fachwechsel während des Studiums• 
Zimmer-/Wohnungssuche, Mietvertrag, Kündigung• 

Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
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Achtung Diese Infoveranstaltung richtet sich an internationale 
Studierende aller Hamburger Hochschulen und Univer-
sitäten

Termin Do 06.10.2011, 14–15 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburg Welcome Center

Infoveranstaltung: Sprachenlernen an der Uni Hamburg
Ihr wollt eure Kenntnisse in einer Fremdsprache verbessern oder diese 
neu erlernen? An der Uni Hamburg gibt es viele Möglichkeiten dazu, 
aber wo finde ich den richtigen Kurs, der zu mir passt? Auf diese Frage 
möchte diese Infoveranstaltung eine Antwort geben. 
Das Fachsprachenzentrum der Uni Hamburg und die Hamburger 
Volkshochschule bieten auf dem Campus Kurse in den Sprachen Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Nie-
derdeutsch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Latein, Türkisch, 
Deutsch als Fremdsprache und Gebärdensprache an. 
Bei der Kurswahl sollte man die Unterschiede zwischen allgemein-
sprachlichen und fachbezogenen Kursen beachten sowie die Termine 
für Einstufung und Anmeldung. Oft könnt ihr zwischen Ferienkursen 
und semesterbegleitenden Kursen wählen. 
Egal welche Sprache ihr lernen möchtet, informiert euch in dieser 
Veranstaltung, wie es geht! Selbstverständlich gibt es auch die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen. In der darauffolgenden Veranstaltung im 
gleichen Raum könnt ihr mehr zum Sprachlernen im Tandem erfahren. 
Meldet euch auch dort an!

Termin Do 06.10.2011, 15–16 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburger Volkshochschule, Fachsprachenzentrum, 

Institut für Germanistik I

Hamburg bei Nacht
Vom Hafen über Sankt-Pauli bis zur Schanze entdecken wir gemein-
sam die Viertel Hamburgs, in denen Menschen nachts aktiv sind. Hier 
wird nicht geschlafen! Sei es ein Bier zu trinken, zu tanzen, Konzerte zu 
hören oder in Nachtclubs zu gehen, die Vielzahl der Vergnügungen ist 
in Hamburg unbegrenzt. Lasst uns über die berühmte Reeperbahn und 
durch die nächtlichen Straßen Hamburgs ziehen!

Termin Do 06.10.2011 oder Fr 07.10.2011 oder Sa 08.10.2011, jeweils 
20 Uhr

Treffpunkt U/S Landungsbrücken, auf der Fußgängerbrücke vor dem 
U/S-Bahneingang

Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
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AStA-Kneipentour
Diese Veranstaltung wird vom AStA der Universität Hamburg durch-
geführt und legt einen stärkeren Fokus auf die gastronomische Seite 
Hamburgs. Wenn ihr Lust auf eine nette Kneipentour durch das Ham-
burger Nachtleben habt, sei euch diese Veranstaltung ans Herz gelegt.

Termin Fr 07.10.2011, 20 Uhr
Treffpunkt Wird online bekannt gegeben
Anmeldung campus@asta-uhh.de
In Kooperation AStA

Führung durch das Zentrum Hamburgs
Das Hamburger Rathaus, welches ein Wahrzeichen und der ganze Stolz 
Hamburgs ist, der Jungfernstieg, Mönckebergstraße, Rathausplatz – 
dies sind die Eckpfeiler der Führung durch Hamburgs Zentrum, zu der 
wir euch am Freitag und Samstag einladen wollen. Vom International 
House aus laufen wir vorbei am Dammtor und Stephansplatz dorthin 
und werden einiges zu den einzelnen Stationen zu erzählen haben. Wir 
freuen uns auf euch!

Termin Fr 07.10.2011, 12 Uhr oder Sa 08.10.2011, 16 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis 

Fr 07.10.2011, jeweils 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Sightseeing-Bustour
Kommt mit uns auf die spannendste Stadtrundfahrt Hamburgs. Im 
Doppeldecker-Bus fahren wir zwei Stunden quer durch Hamburg 
und verfolgen die interessante Historie der bedeutendsten Stadt der 
Hanse. Lasst uns gemeinsam den wunderschönen Stadtkern an der 
 Binnen alster mit dem Hanseviertel, das Rathaus und die längste Ein-
kaufsstraße Europas, die Mönckebergstraße, entdecken!

Termin Fr, 07.10.2011, 14 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis  

Fr 07.10.2011, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich
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Religiöse Vielfalt
Hamburg ist nicht nur reich an Kirchen, sondern auch an Moscheen, 
Synagogen und Tempeln. Sie schmücken Hamburgs Erscheinungsbild 
und bereichern die Stadt in ihrer kulturellen Vielfalt. Ihr seid herzlich 
zu einem Ausflug mit uns eingeladen. Wir möchten mit euch einige 
dieser Bauten auch mal von innen anschauen …

Termin Fr 07.10.2011, 16 Uhr oder Sa 08.10.2011, 14 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis  

Fr 07.10.2011, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Alternative Hafenrundfahrt
Erlebe den Puls eines der größten Häfen der Welt: den Hamburger Ha-
fen, auch bekannt als „Tor zur Welt“. Bei der alternativen Hafenrund-
fahrt mit dem Thema „Von Schatzkisten und Pfeffersäcken“ gehen wir 
auf Hafenerkundung – während der ca. eineinhalbstündigen Fahrt 
werden wir viel über die faszinierende Vergangenheit des Hamburger 
Hafens erfahren, der heutzutage einen gigantischen Warenumschlag 
von annähernd 140 Mio. Tonnen auf engstem Raum vorweist. Ein Ha-
fen, der keine Ruhezeiten kennt …

Termin Fr 07.10.2011, 16.15 Uhr oder Sa 08.10.2011, 16.30 Uhr 
Treffpunkt U-Bahn Station Baumwall, am Aufgang zum Bahnsteig
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis  

Fr 07.10.2011, jeweils 12–17 Uhr im Café International. Für 
Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Abschluss-Barbecue
Nach einer ereignisreichen Woche voller Informationen und neuer Ein-
drücke wollen wir zusammen mit dem AStA und CampusHamburg e. V. 
ein großes, gemütliches Abschluss-Barbecue veranstalten. Beim ge-
meinsamen Grillen könnt ihr noch einmal auf die Woche zurückblicken 
und euch mit allen Beteiligten über eure bereits gemachten Erfahrun-
gen, Fragen und Empfehlungen austauschen.

Termin Fr 07.10.2011, ab 18 Uhr
Treffpunkt AStA-Café
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation AStA und CampusHamburg e. V.
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Rundgang durch das Grindelviertel
Wisst ihr, dass das Grindelviertel schon seit Langem ein Zentrum des 
jüdischen Lebens in Hamburg ist? Habt ihr schon gehört, dass auf 
dem heutigen Universitätsgelände früher Synagogen standen, die in 
der Zeit des Nationalsozialismus niedergebrannt und zerstört worden 
sind? All das und viel mehr über die Vergangenheit und die Gegenwart 
des Campusgeländes und des Grindelviertels könnt ihr in einem Rund-
gang in Begleitung einer professionellen Führung erfahren. Nach der 
Führung werden wir ein jüdisches Literaturcafé, das zugleich ein Kul-
turzentrum ist, besuchen.

Termin Sa 08.10.2011, 12 Uhr oder 16 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis 

Fr 07.10.2011, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Besuch im Hamburger Michel
Hamburg beherbergt viele Kirchen. Das architektonische Interesse an 
Hamburgs Kirchen zeigt die Bedeutung der christlichen Geschichte in 
der Hansestadt. Lasst uns die Gelegenheit nutzen, an einem Samstag 
die berühmteste Kirche Hamburgs zu besichtigen und mehr über ihren 
historischen Hintergrund zu erfahren. Wir werden in die damalige Zeit 
mit den viel zu engen Gassen und den vielen Schicksalen, die sich dort 
ereigneten, eintauchen. Der Turm mit der unverwechselbaren Kupfer-
haube ist das Wahrzeichen Hamburgs. Er ist 132 Meter hoch und auf 82 
Metern Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform. Bei gutem Wetter 
lohnt es sich auf jeden Fall hinaufzusteigen, um die schöne Aussicht 
zu genießen!

Termin Sa 08.10.2011, 11.45 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis Fr 

07.10.2011, jeweils 12–17 Uhr im Café International. Für 
Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Drachenboot-Fahren
Ihr seid herzlich eingeladen, in Kooperation mit dem Hochschulsport 
Hamburg eine tolle Drachenboottour auf der Alster zu erleben. Ihr 
fahrt auf dem 12,5 m langen Boot mit Drachenkopf über die Außen-
alster und die zahlreichen Kanäle von Hamburg und erlebt die Stadt 
von ihrer schönsten Seite. Wir treffen uns vor dem International House, 
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Rothenbaumchaussee 36, und fahren von dort zusammen mit der 
U-Bahn zum Bootshaus des Hochschulsports an der Alster. Bitte seid 
pünktlich!

Termin Sa 08.10.2011, 13.15 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis Fr 

07.10.2011, jeweils 12–17 Uhr im Café International. Für 
Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Besuch im Hamburg Dungeon
Lerne Hamburgs Vergangenheit kennen! Die interaktive Ausstellung 
im Hamburg Dungeon, die die Besucher einbezieht, zeigt die dunklen 
Seiten der Hamburger Geschichte, vom Großen Brand 1842 bis zu Klaus 
Störtebeker und seinen Piraten … Die Zeitreise startet mit einer Fahrt 
in einem altertümlichen, wackeligen Fahrstuhl und endet mit einem 
Live-Erlebnis in einem Boot, das durch die überfluteten Straßen nach 
der Sturmflut von 1717 herumtreibt. Es wird spannend! Wir treffen uns 
vor dem International House, Rothenbaumchaussee 36, und fahren zu-
sammen mit der U-Bahn zum Dungeon. Bitte seid pünktlich!

Termin Sa 08.10.2011, 16.45 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Selbstbeteiligung Wird online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Di 04.10.2011 bis  

Fr 07.10.2011, jeweils 12–17 Uhr im Café International. Für 
Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

AStA-Begrüßungsfrühstück
Alle Frühaufsteher sind herzlich eingeladen, morgens ab 10 Uhr am Be-
grüßungsfrühstück des AStA teilzunehmen. Die Veranstaltung steht 
im Zeichen des Kennenlernens und des Ankommens an der Uni Ham-
burg. Hier könnt ihr in die ersten Wochen des Wintersemesters starten 
und euch untereinander austauschen und kennenlernen.

Termin Di 04.10.2011, ab 10 Uhr
Ort AStA-Infocafé (im AStA-Trakt, Von-Melle-Park 5, gegen-

über dem WiWi-Bunker)
Anmeldung campus@asta-uhh.de
In Kooperation AStA
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Mensa-Führung
Während eurer gesamten Studienzeit werdet ihr wohl regelmäßig mit Es-
sen aus einer unserer zahlreichen Mensen vorlieb nehmen, da dies die güns-
tigste Möglichkeit darstellt, zwischen Kursen, Seminaren und Vorlesungen 
auch nahrungstechnisch nicht zu kurz zu kommen. Doch was passiert 
eigentlich in unseren Mensen, die ja immerhin tagtäglich einige Tausend 
StudentInnen mit Essen versorgen? Diese Frage beantworten wir euch ge-
meinsam mit dem AStA bei einer Führung durch eine der Großküchen.

Termin Wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird online bekannt gegeben
Info Diese Veranstaltung wird vom AStA der Universität Ham-

burg durchgeführt
Anmeldung campus@asta-uhh.de
In Kooperation AStA

Führung durch die Holstenbrauerei
Mit der Holstenbrauerei öffnet die größte Brauerei Hamburgs ihre 
Tore für das AStA-Erstsemesterprogramm. Wenn ihr erfahren wollt, 
wie Holsten-Pils oder das berühmte Astra hergestellt wird und sehen 
möchtet, wie das Bier in die Flasche kommt, seid ihr hier genau richtig.

Termin Wird online bekannt gegeben
Ort Wird online bekannt gegeben
Info Diese Veranstaltung wird vom AStA der Universität Ham-

burg durchgeführt
Anmeldung campus@asta-uhh.de
In Kooperation AStA

Wohnen International

Das PROFIN-Modellprojekt und PIASTA kooperieren mit Campus Ham-
burg! Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an der Uni, son-
dern auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier kannst du 
gezielt nach internationalen WGs suchen oder bei dem eigenen Ge-
such zeigen, welche Sprachen du sprichst. Durch internationales Zu-
sammenleben entstehen spannende Kontakte, neue Erfahrungen und 
vielleicht auch ein gelungener Sprachaustausch. Die internationale 
Wohnbörse richtet sich gleichermaßen an deutsche und internationa-
le Studierende, die in Hamburg wohnen wollen. Mit den kleinen Flag-
gen auf der Seite zeigst du, welche Sprachen du sprichst oder welche 
Kulturen du mitbringst. Viel Spaß und Erfolg auf dem WG-Markt wün-
schen euch PROFIN, PIASTA und Campus Hamburg. 

Info www.campus-hamburg.de/wohnboerse
In Kooperation Campus Hamburg
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Tandem Service Hamburg (Sprachaustausch)

Der Tandem Service vermittelt gratis Sprachpartnerschaften, bei de-
nen zwei Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen zusam-
men arbeiten, um mit- und voneinander zu lernen.
Wie geht das? Du triffst dich mit einem/einer von uns vermittelten 
Partner/in zum Beispiel zwei Stunden pro Woche und arbeitest jeweils 
1 Stunde in jeder Sprache. Wenn du möchtest, bieten wir dir auch die 
Möglichkeit, eine/n E-Partner/in zu finden, mit der/dem du per E-Mail 
deine Sprachkenntnisse verbessern kannst.
Wie finde ich einen Lernpartner? Studierende und Angehörige aller Ham-
burger Hochschulen, des Studienkollegs Hamburg und des Kontaktstudi-
ums für ältere Erwachsene können sich online anmelden. Das Anmeldefor-
mular findet ihr auf unserer Website: www.uni-hamburg.de/tandem

Sprechzeit Wird online rechtzeitig bekannt gegeben
Ort PIASTA-Café, Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Beraterin Ewgenia Kostogryz, Tutorin für die Tandemvermittlung
Koordination Dr. Magdalène Lévy
Kontakt tandem@uni-hamburg.de

PIASTA-Café

Unser PIASTA-Café ist für alle Studierenden der Universität Hamburg 
und Freunde offen. Einmal wöchentlich findet jeden Mittwoch für alle, 
die Interesse haben interkulturell zu entdecken und sich auszutau-
schen, unser Café in entspannter Atmosphäre mit Getränken, Snacks 
und Musik statt. Unser Programm ist vielfältig, abwechslungsreich, 
immer wieder anders. Lernt dabei eure Kommilitoninnen und Kommi-
litonen aus verschiedenen Ländern und Fakultäten kennen. 
Vor Ort trefft ihr unser mehrsprachiges Team studentischer Tutorinnen 
und Tutoren, das ihr bei Fragen rund ums Studium ansprechen könnt. 

Termin Jeden Mi 18–21 Uhr (05.10.2011 bis 18.01.2012)
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Info www.uni-hamburg.de/piasta

„Hummel, Hummel – Mors, Mors!“ – Ein Abend à la Hamburg! 
„Hummel, Hummel!“ sagt PIASTA zu allen, die Hamburg lieben, die 
neu in Hamburg sind oder von Hamburg nie genug bekommen kön-
nen. Lebendig, bunt, weltoffen, vielfältig und dennoch einzigartig – das 
ist Hamburg! Vom Hafen über die zahlreichsten Brücken Europas bis 
zum Kiez, von den Franzbrötchen bis zum Astra, von Hans Albers bis 
zu den ersten Schritten von den „Beatles“, alles, worauf die Hamburger 
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stolz sind, wollen wir an diesem Abend mit euch erleben. Lasst uns zu-
sammen eine Reise durch die Tradition und die Gegenwart Hamburgs 
unternehmen, Hamburger Leckereien und Musik genießen und den 
Begriff „typisch Hamburg“ mal anders entdecken.

Termin Mi 05.10.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Hip Hop
Hip Hop – das ist nicht nur Musik. Hip Hop ist auch Breakdance und 
Graffiti. Hip Hop ist eine Lebensweise, deren Wurzeln u. a. im Jazz, Funk, 
Raggae, in Armut, Gewalt und Ghettos zu finden sind. 
„Um Hip Hop völlig verstehen zu können, braucht man vermutlich ei-
nen Abschluss in Soziologie, mehrere Knastaufenthalte und ein Gefühl 
für afrikanische Rhythmen“, so Nelson George vom „Rolling Stone“-
Magazin. 
Wir wollen versuchen, ein paar Eindrücke über diese Lebensweise zu 
bekommen und laden euch ganz herzlich ein, bei PIASTA mitzutanzen, 
Techniken auszuprobieren oder auch einfach nur zuzuschauen und 
anzufeuern. 

Termin Mi 12.10.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Sushi-Abend
Die ursprüngliche Konservierungsmethode für Süßwasserfisch hat die 
westliche Seite der Weltkugel erobert: das Sushi! Gesäuerter Reis, roher 
oder geräucherter Fisch, rohe Meeresfrüchte, Nori (getrockneter und 
gerösteter Seetang), Gemüse, Tofuvarianten und Ei sind die Hauptzuta-
ten dieser japanischen Köstlichkeit, die in mundgerechten Stücken und 
optisch ansprechend zubereitet serviert wird. Nach dem Motto „Sushi 
for friends“ laden wir euch herzlich ein, an unserem Sushi-Abend teil-
zunehmen und gemeinsam mit uns die besten Sushi-Variationen zu 
probieren! 

Termin Mi 19.10.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen
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Der Mythos des Amazonas
Der südamerikanische Regenwald zählt zu einem der mannigfaltigs-
ten Lebensräume der Erde, der einzigartige Tier- und Pflanzenarten be-
herbergt und durch den einer der längsten und wasserreichsten Flüsse 
der Welt fließt. 
Seine Bewohner behalten ihre ehemaligen Kulturen, Sprachen und ihre 
Mystik, die den Amazonas-Regenwald zu einem attraktiven und aben-
teuerlichen Reiseziel machen. 
An unserem Abend werden wir zusammen die Einzigartigkeit und die 
kulturelle Vielfalt der Amazonasregion entdecken und versuchen, die 
große Bedeutung dieses Gebiets für unsere Erde zu verstehen. Lasst 
euch vom Mythos des Amazonas in PIASTA verführen. 

Termin Mi 26.10.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Halloween Night! 
Oktober ist Hochsaison für Hexen, Gespenster, Geister und alle, die sich 
gerne gruseln, denn am 31. Oktober ist Halloween. Das wollen wir mit 
dir nachfeiern. Klar kennst du Halloween aus dem Fernsehen oder Kino 
und weißt, dass dieses Fest vor allem in den USA gefeiert wird. Aber 
Halloween ist nicht nur zum Gruseln, sondern auch zum Lachen gut. 
Wir laden dich herzlich zu einem schrecklich gemütlichen Abend ein 
und bereiten ein Programm im Halloween-Stil vor – ein bisschen Gän-
sehaut wird es schon geben. Ein gruseliges Buffet rundet dies ab – wir 
freuen uns auf dich!

Termin Mi 02.11.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

World Wide Web, Arabischer Frühling 
und die neue Würde des Menschen
Aus aktuellem Anlass finden momentan viele Veranstaltungen zum 
Arabischen Frühling statt. Experten, Journalisten und Politiker melden 
sich zu Wort. Wir wollen mit euch aus einer anderen und spannenden 
Perspektive die Ereignisse betrachten. 
Wir freuen uns, an diesem PIASTA-Gesprächsabend von den Erfah-
rungen der Studierenden aus den betroffenen Ländern zu hören und 
 darüber zu diskutieren. 
Zusammen mit dem Historiker und Kulturwissenschaftler Dr. Frank 
Tremmel wollen wir der Frage nach dem Menschen und seiner Wür-
de nachgehen, die heute von der jungen Generation in der arabischen 
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Welt mit Hilfe neuer Kommunikationsmedien gestellt wird. Gegen-
wärtig scheinen Facebook und die sozialen Netzwerke Motoren der 
Veränderung zu sein. Könnte es sein, dass wir Zeugen der Entstehung 
eines neuen Humanismus sind, der auf der Verbindung von Empathie 
und neuen interaktiven Medien und Ideen beruht? 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme an diesem Gesprächsabend! 

Termin Mi 09.11.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Canan Bayram
In Kooperation PIASTA e. V. – eine hochschulübergreifende Initiative zur 

Internationalisierung des Studienalltags in Hamburg. Zu 
dieser Veranstaltung sind Studierende aller Hochschulen 
in Hamburg herzlich eingeladen

Afrikanischer Tanz
Begleitet uns auf eine Reise entlang der vielfältigen und unterschied-
lichen Facetten afrikanischer Tänze. Tanzstile, Tanzanlässe, Ausdrucks-
weisen, Traditionelles und Zeitgenössisches – die mehr als 50 Länder 
Afrikas verfügen über einen großen kulturellen Reichtum. Wir sind vom 
Tanzen fasziniert und möchten euch einzelne Beispiele präsentieren, 
die stellvertretend für die facettenreiche Tanzkultur Afrikas stehen. 
Lasst euch anlocken vom Klang afrikanischer Trommeln und mitreißen 
vom Tempo afrikanischer Tänze. Ein Abend zum Staunen und Mitma-
chen, zum Mitgerissen-Werden und zum Feiern.

Termin Mi 16.11.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Istanbul – Stadt der Kulturen
Als Napoleon Istanbul zum ersten Mal sah, sagte er: „Wenn es auf der Welt 
nur ein Land geben würde, dann wäre Istanbul wohl die Hauptstadt.“
Istanbul ist eine Stadt, die nicht nur Kontinente, sondern auch ver-
schiedene Kulturen und Menschen verbindet. Ihre Bewohner vereint 
sie liebevoll durch ihre Multikulturalität und durch die an jeder Ecke 
vorhandenen historischen Spuren. Istanbul wird seinen Zauber ein Teil 
von dir werden lassen. 
An diesem Türkei-Istanbul Abend werdet ihr die Möglichkeit haben, 
euch für die Europäische Kulturhauptstadt 2010, ihre Landschaft, ihre 
Küche und ihre Musik zu begeistern. 

Termin Mi 23.11.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen
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Abend der russischen Musik
Ihr habt sicherlich schon mal was von russischer Volksmusik gehört. 
Russische gefühlsvolle Romanzen sind euch wahrscheinlich auch 
schon zu Ohren gekommen. Aber wie sieht es mit russischem Rock, Ska 
oder Punk aus? 
An unserem Musik-Abend möchten wir euch die Vielfalt von sowohl 
traditioneller als auch alternativer russischer Musik präsentieren. Bei 
uns wird gespielt, gesungen und getanzt. Außerdem werdet ihr mit 
selbstgemachten russischen Spezialitäten und russischem Tee ver-
wöhnt. 

Termin Mi 30.11.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-Tutorinnen

Poetry Slam
Die Kunstform Poetry Slam hat es aus einem Nischendasein in den 
Mainstream der Hamburger Kulturlandschaft geschafft. Ob in kleinen 
Kellerkneipen oder im Schauspielhaus – überall wird geslamt. Junge 
und alte Dichter performen selbst geschriebene Texte und das Publi-
kum bestimmt den Sieger. Auch PIASTA möchte euch herzlich einladen, 
an diesem Abend die Kunst des gesprochenen Wortes live zu erleben. 

Termin Mi 07.12.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

5th International Night of Music – 
Christmas All Over the World Edition!
Musik ist die universelle Sprache der Menschheit, die Kulturen verbin-
det. Darum geht es beim Internationalen Musikabend – der Internati-
onal Night of Music. Nach dem Erfolg der ersten vier internationalen 
Musikabende bietet PIASTA zum fünften Mal allen Studierenden die 
Möglichkeit, ihre musikalischen Talente in Form von Singen oder Spie-
len von Instrumenten darzustellen. Es ist eine großartige Gelegenheit, 
die eigene Leidenschaft für Musik wiederaufleben zu lassen, die even-
tuell durch das Studium vernachlässigt wurde. 
Mit unserem Projekt ‚International Night of Music‘ möchten wir Kul-
turen und neue Menschen aus aller Welt in Hamburg kennen lernen, 
gemeinsam musizieren, und Abwechslung in euren Studienalltag brin-
gen. Falls ihr Spaß daran habt, zu singen oder ein Musikinstrument zu 
spielen, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren! 
Zu unserem Aufritt beim PIASTA-Café laden wir unsere Freunde und 
KommilitonInnen ein. Wir werden einen Abend voller Musik und Spaß 
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verbringen. Bei netten Gesprächen hören wir Weihnachtslieder von Ta-
lenten aus der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, einem Publikum 
aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen einen Abend mit di-
versen musikalischen Beiträgen präsentieren zu können.

Termin Mi 14.12.2011, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Julie Daludado
Kontakt piastamusik10@yahoo.com

Gastfreundlich & temperamentvoll – typisch Balkan
Bezeichnet nach dem Balkangebirge ist die Balkanhalbinsel heute Sy-
nonym für Südosteuropa und umfasst neben Griechenland, Bulgarien, 
Rumänien und Serbien auch Albanien, Mazedonien, Kroatien, Bosnien, 
Montenegro sowie den europäischen Teil der Türkei. Länder, geprägt 
durch interessante Kulturen, viele Gemeinsamkeiten und gravierende 
Unterschiede. Eine kulturelle Vielfalt, die sich unter den Stichwörtern 
Gastfreundlichkeit, Temperament, heiße Rhythmen und leckeres wür-
ziges Essen zusammenfassen lässt. 
Lasst uns gemeinsam das Geheimnis der Balkanküche entdecken, die 
Leidenschaft der Balkantänze erleben und unter Balkan-Beat unser 
Temperament herausfordern!

Termin Mi 04.01.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Salsa, Bachata und Merengue – 
ein temperamentvoller Abend bei PIASTA 
Tanzen ist Bestandteil der Kultur, eine nonverbale Kommunikations-
form des Körpers, macht Spaß, fördert die Gesundheit und regt die 
Kreativität an. Darüber hinaus ermöglicht das Tanzen den Emotionen 
freien Lauf, was den Geist positiv stimuliert. 
Lasst euch vom Salsa- und Merengue-Rhythmus verführen, eine Mi-
schung aus Sinnlichkeit und Leidenschaft. Entdeckt die lateinamerika-
nische Magie dieser wunderbaren Bewegungen sowie die Leichtigkeit 
der Tanzschritte. Wenn ihr Lust habt, dies alles mitzuerleben, kommt 
zu uns! 

Termin Mi 11.01.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen
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Australien-Abend
Lasst euch von PIASTA entführen, um das Land der Kängurus und 
 Koalas – den sechsten Kontinent Australien – zu erkunden! 
Was aus europäischer Sicht als Strafkolonie begann, ist mittlerweile 
ein beliebtes Ziel besonders deutscher Reisender und lässt viele nicht 
mehr los. Die außergewöhnliche Flora und Fauna, die Vielfältigkeit zwi-
schen besten Surfrevieren und einzigartigen Korallenriffen, die unter-
schiedlichsten Landschaften, vom Regenwald bis zur Wüste, faszinie-
ren viele Menschen. 
Seid dabei, wenn PIASTA euch einlädt, die Köstlichkeiten und kulturel-
len Schätze dieses Landes kennenzulernen!

Termin Mi 18.01.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Kultur und Freizeit

Hamburg entdecken

Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände 
und das Grindelviertel
Wisst ihr, dass das Grindelviertel schon seit längerer Zeit ein Zentrum 
des jüdischen Lebens in Hamburg ist? Habt ihr schon gehört, dass auf 
dem heutigen Universitätsgelände früher Synagogen zu sehen waren, 
die in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört und niedergebrannt 
worden sind?
All das und viel mehr über die Vergangenheit und die Gegenwart des 
Campusgeländes und des Grindelviertels könnt ihr in einem Rundgang 
in Begleitung einer professionellen Führung erfahren.
Anschließend an die Führung werden wir ein Cáfe besuchen, in dem 
wir uns über das Gesehene unterhalten und austauschen können.

Termin Fr 28.10.2011, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung N. N.
Selbstbeteiligung ca. 4 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ein Dach für alle Kulturen: 
das Museum für Völkerkunde in Hamburg
Ihr seid herzlich eingeladen ins Völkerkundemuseum zu einem Rund-
gang durch unterschiedliche Epochen und Kulturen. Mit der beträcht-
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lichen Summe von 700000 Gegenständen bietet das Museum ein-
prägsame Einblicke in jedes Land der Erde: Gold aus Südamerika, eine 
Maskensammlung aus Asien, afrikanische Skulpturen … Diese sind fas-
zinierende Zeugnisse der kulturellen Vielfalt unseres Planeten. 
Die Veranstaltung soll eine Einladung sein, die kulturellen Unterschie-
de zwischen Ländern und Völkern bewusst wahrzunehmen und so die 
eigene Kultur mit neuen Augen zu betrachten. 

Termin Sa 03.12.2011, Uhrzeit wird bekannt gegeben
Treffpunkt Museum für Völkerkunde Hamburg, Rothenbaumchaussee 64
Leitung Jorge Vega
Selbstbeteiligung Ca. 4 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Altonaer Museum: Landleben in Norddeutschland früher
Fließendes Wasser, Strom und Internetverbindung sind eine Selbst-
verständlichkeit für uns Studierende in Hamburg. Doch wie lebten die 
Menschen vor vielen Jahren hier? In dieser Veranstaltung wollen wir 
eine Zeitreise in das norddeutsche Leben vor 200 Jahren unternehmen. 
Zum Altonaer Museum, einem der größten Regionalmuseen Deutsch-
lands, gehört eine eindrucksvolle Sammlung mit Reproduktionen alter 
Bauernstuben des 18. und 19. Jahrhunderts, die einen Einblick in die da-
malige ländliche Wohnkultur bieten. Alle sind herzlich dazu eingeladen!

Termin Sa 07.01.2012, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt Altonaer Museum, Museumstraße 23 (Altona)
Leitung Jorge Vega
Selbstbeteiligung 3,50 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 5 €) 
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Fliegende Bauten: „6&7 – The Art of Dance & Artistic”
Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling: Die Tanz- und Artistik-Show 
aus der Ukraine ist wieder da und ihr seid dazu herzlich eingeladen!
Es hat sich in Hamburg herumgesprochen: „6&7 – The Art of Dance 
& Artistic“ ist einzigartig, atemberaubend, anders. Die außergewöhnli-
che Tanz- und Artistikshow hat sich in der Hansestadt vom Geheimtipp 
zum Top-Favoriten gemausert. Jetzt kommen die hochprofessionellen 
Tänzer und Artisten aus der Ukraine wieder und bieten in den „Fliegen-
den Bauten“ Entertainment der Spitzenklasse.
13 Körper, die sich zu schwingenden Rhythmen wiegen, wilde Emoti-
onen, atmosphärisches Lichtdesign, moderne Multimedia-Effekte und 
ein mitreißender Sound. 6 Männer und 7 Frauen von Kiews führenden 
Tanzensembles, dazu Artisten renommierter Artistikschulen präsen-
tieren eine explosive Mischung aus modernem Tanz und Akrobatik. Die 
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Zuschauer erwarten eine anspruchsvolle Choreografie, charismatische 
Künstler und atemberaubende Kostüme. Wir freuen uns mit euch auf 
diesen Abend!

Termin Sa 14.01.2012, 18–ca. 22.30 Uhr
Treffpunkt U3 Haltestelle St. Pauli
Leitung Yuliya Krestyaninova
Selbstbeteiligung Ca. 8,10 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch des Planetariums: „Der kleine Prinz“ 
Habt ihr Lust auf ein Märchen? Ein Märchen, das nicht nur Kinder son-
dern auch Erwachsene fasziniert. Kommt mit uns ins Planetarium, in 
die Welt der Sterne und lasst euch vom Stück „Der kleine Prinz“ ver-
zaubern.
Rudolf H. Herget, der Erzähler der Nacht, spricht und spielt unter dem 
Sternenhimmel im Planetarium. Zuschauen, zuhören, nachdenken, 
entspannen und versinken. Antoine de Saint-Exupéry hat mit diesem 
Märchen für Kinder und Erwachsene ein Gleichnis über Nähe, Freund-
schaft und Liebe geschrieben, das mit seinem bezaubernden Charme 
zeitlose Gültigkeit besitzt. 
Ein Stück Weltliteratur, dessen Fazit sich in dem Satz widerspiegelt: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar“.
Wir freuen uns auf euch!

Termin Januar (voraussichtlich)
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Leyla Abdulaeva
Selbstbeteiligung Ca. 6 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Komödie Winterhuder Fährhaus: „Kalender Girls“ 
Ein bisschen gute Laune vor dem Klausurstress ist doch immer gut! 
Ihr seid in die amüsante und unterhaltsame Theaterwelt des Komödie 
Winterhuder Fährhauses herzlich eingeladen. Das seit 1988 existieren-
de Theater „Komödie Winterhuder Fährhaus“ ist das erste Theater, das 
nach dem Krieg in der Hansestadt neu gebaut wurde. Boulevardthea-
ter und prominent besetzte Komödien bilden den Kern des Spielplans.
Wir schauen uns das Stück „Kalender Girls“ von Tim Firth an: eine span-
nende und erfolgreiche Geschichte über Annie und Chris, zwei Frauen 
in den besten Jahren, die im örtlichen Frauenclub ihre Freundschaften 
pflegen oder Basare und Basteln für gute Zwecke organisieren. Nach 
einem einschneidenden Erlebnis lässt sich Annie für den alljährlichen 
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Benefiz-Kalender diesmal etwas Neues einfallen: Sie will mit ihren 
Freundinnen selbst die Monatsblätter zieren – wie Gott sie schuf … Ge-
spannt, was danach passiert? Dann meldet euch an! Wir freuen uns 
auf euch.

Termin Di 07.02.2012 (voraussichtlich), 19 Uhr
Treffpunkt U1 Haltestelle Hudtwalckerstraße
Leitung Christopher Paulus Imanto
Selbstbeteiligung 6,45 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ohnsorg Theater 
Das Ohnsorg Theater wurde 1902 gegründet und verfügt heute über eine 
hochprofessionelle Bühne mit über hundert Mitarbeitern, rund 160000 
Zuschauern pro Spielzeit und einem Millionenetat. Das Ohnsorg Thea-
ter fördert die Anerkennung und das Wissen über die niederdeutsche 
Sprache, Plattdüütsch, durch Aufführungen von Theaterstücken.
Wir laden euch ein, zusammen mit uns das Stück „De floh int Ohr“ von 
Georges Feydeau anzuschauen. Reinhild Sagebiel hat einen ungeheu-
erlichen Verdacht: Ihr Mann Ernst-August betrügt sie! Die vermeintlich 
Betrogene will Gewissheit: Der untreue Gemahl muss in flagranti er-
wischt werden. Erfahrt mit uns, ob Reinhilds Verdacht sich bestätigt. 
Wir freuen uns auf euch. 

Termin Do 09.02.2012 (voraussichtlich)
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Jorge Vega
Selbstbeteiligung Ca.7 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch des Auswanderermuseums BallinStadt
Hamburg als weltoffene Hafenstadt ist seit jeher nicht nur ein Ort, an 
dem Menschen aus den verschiedensten Kulturen zusammen leben. 
Es ist auch ein Ort, an dem zwischen 1850 und 1938 insgesamt über 
fünf Millionen Auswanderer ihre letzten Stunden und Tage in Europa 
verbrachten, bevor sie endlich ihren Traum verwirklichen durften und 
den Beginn eines neuen Lebens jenseits des Ozeans wagten. 
In den Hallen des Auswanderermuseums in Veddel, der ehemaligen 
Ballinstadt, befindet sich heute eine der größten Dokumentations-
sammlungen über die Emigration von Europäern nach Amerika Ende 
des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Die interaktive Installation die-
ser Ausstellung wird uns in das Leben der Emigranten vor 100 Jahren 
versetzen und ihre Erlebnisse lebendig machen. 
Natürlich seid ihr nach dem gemeinsamen Museumsbesuch herzlich 
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zu Kaffee und Kuchen eingeladen, damit wir uns über unsere Erlebnis-
se austauschen können.

Termin Fr 10.02.2012, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Meral Sevindik
Selbstbeteiligung Ca. 6 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug und Aktivitäten

Fußball für Frauen
Kicken, Stress abbauen, Spaß haben und in geselliger Runde noch was 
für die Gesundheit tun – hört sich das nicht verlockend an? Das Beson-
dere: In diesem Fußballkurs sind weibliche Torjägerinnen gefragt!
Der Anfängerkurs richtet sich an Neulinge und Spielerinnen mit wenig 
Fußballerfahrung. Ihr lernt hier Grundtechniken, taktische Elemente 
und Regeln kennen, die ihr im anschließenden Spiel gleich ausprobie-
ren könnt.
Im Fortgeschrittenenkurs treten Fußballerinnen gegeneinander an, die 
den Anfängerkurs bereits ein Jahr besucht haben oder vergleichbare 
Erfahrung mitbringen: Praktische Kenntnisse in Technik, Taktik und Re-
gelwerk sind hier Voraussetzung.
Voraussetzung für den Besuch dieser Kurse ist der Besitz der aktuellen 
SportsCard. Darüber hinaus ist die Teilnahme entgeltfrei! Eine Anmel-
dung zu einzelnen Kursen ist nicht erforderlich.

Termin Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Ort Turmweg 2 (Sportpark Rothenbaum), 20148 Hamburg
Kosten Besitz der aktuellen SportsCard
Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de (Sportkurse A–Z)
In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Schwimmen lernen für Frauen – absolute AnfängerInnen
Schwimmen ist wunderbar. Vielleicht hast du bisher keinen Zugang 
zum nassen Element finden können, weil du ein unsicheres Gefühl im 
Schwimmbad hast? Vielleicht hast du bisher nicht Schwimmen lernen 
können? Dieser Kurs richtet sich an Frauen, die das ändern möchten. Im 
30°C warmen Bewegungsbad der Schule Turmweg erlernst du Stück 
für Stück das Wasser zu lieben. Am Ende ist es für alle Frauen einfach, 
sich angstfrei und sicher im Wasser bewegen zu können. Dieser Kurs 
richtet sich ausdrücklich nur an Frauen. Wir sichern einen geschützten 
Rahmen für dieses Kursangebot. Männer haben keinen Zugang.
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Im Anschluss an den Einsteigerinnenkurs gibt es einen Kurs für Fort-
geschrittene.

Termin jeden Mi 20–21.30 Uhr, jeden Do 18.30–20 Uhr 
(voraussichtlich ab 25.10.2011)

Ort Schwimmbecken Schule Turmweg
Kosten Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de (Sportkurse A-Z)
In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Schwimmen lernen für Frauen – Tiefwasser-Einstieg
Du hast im ersten Kurs im flachen Wasser Schwimmen gelernt. Möch-
test du dich nun ins tiefe Wasser wagen, um mit einem sicheren Ge-
fühl ins Schwimmbad gehen zu können? Dieser Kurs richtet sich an 
Frauen, die ihre Schwimmfähigkeiten im tiefen Wasser weiter üben 
und ausbauen möchten. Im Bartholomäusbad geht es vom flachen 
Nichtschwimmerbereich Stück für Stück ins tiefere Wasser, so ist es am 
Ende für alle einfach, sich angstfrei und sicher schwimmend im Wasser 
zu bewegen. Dieser Kurs richtet sich nur an Frauen.

Termin Jeden Montag 10–11.30 Uhr 
(voraussichtlich ab dem 17.10.2011)

Ort Bartholomäusbad, Bartholomäusstraße 95
Leitung Anna Maciejewski
Kosten Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de (Sportkurse A-Z)
In Kooperation Hochschulsport Hamburg 

Aqua-Fitness für Frauen
Die Bewegung im Wasser ist eine Kombination aus einem gelenk-
schonenden Body-Workout und Aqua-Jogging. Poolnudeln und andere 
Kleingeräte machen diese Form des Fitnesstrainings zu einem ganz 
besonderen Vergnügen. Die Wirkung des Wassers entspannt und akti-
viert den Körper gleichermaßen. Ein Powerprogramm, das für jede Frau 
geeignet ist.
Das Wasser im Bewegungsbad Schule Turmweg hat eine Temperatur von 
30°C. Der Eintritt für das Schwimmbad ist jeweils im Preis enthalten.

Termin Jeden Mi 19–19.45 Uhr, jeden Do 20–20.45 Uhr 
(voraussichtlich ab dem 17.10.2011)

Ort Schwimmbecken Schule Turmweg
Kosten Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de (Sportkurse A-Z)
In Kooperation Hochschulsport Hamburg 
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Besuch des Aquariums Sea Life-Timmendorfer Strand
Das Sea Life Meeresaquarium am Timmendorfer Strand lädt zu einem 
Spaziergang durch die faszinierende Unterwasserwelt ein. Einzigartig 
in Norddeutschland könnt ihr trockenen Fußes die beeindruckende 
Vielfalt der Meereslandschaften erkunden. 
Auf einer Fläche von 1500 m² werden in über 36 naturgetreu und ab-
wechslungsreich gestalteten Aquarien und Gehegen das Reichtum und 
die Schönheit der heimischen und tropischen Wasserwelt gezeigt. 
Auf dem Rundgang taucht ihr im Sea Life Timmendorfer Strand in im-
mer vielfältigere Gewässer ein: vom asiatischen Dschungel und den 
Quellen der süßwasserhaltigen Urwaldbäche über den heimischen 
Ostseehafen, die Nordsee und den Atlantik bis in die Tiefen der tropi-
schen Ozeane. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Termin Sa 29.10.2011 (voraussichtlich)
Treffpunkt Hauptbahnhof, vor dem DB Reisezentrum
Leitung Maria Kolganova
Selbstbeteiligung Ca. 7 € (inkl. Mittagsessen bis zu max. 10 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug nach Schwerin
Wir laden euch herzlich zu einer besonderen Reise ein! Wir fahren mit 
dem Zug in die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, Schwe-
rin, um die Stadt und das berühmte Schloss Schwerin zu besichtigen. 
Wir werden die Stadt von einer ihrer schönsten Seiten erleben. Wäh-
rend einer Führung werden wir mit dem Schweriner Schloss, dem Alten 
Garten, dem Theater, dem Marktplatz und mit dem über alles heraus-
ragenden Dom bekannt gemacht. Anschließend findet eine Führung 
durch den Schloss Schwerin statt – einzigartiges Wahrzeichen der Lan-
deshauptstadt, welches einst Sitz der mecklenburgischen Herzöge war 
und heute Landtag Mecklenburg-Vorpommerns ist. Nach der Führung 
durch das Gebäude können wir die Gelegenheit nutzen und uns die 
prächtige Parkanlage vor dem Schloss sowie das Stadtzentrum samt 
seinen Binnenseen anschauen. Kommt mit und erlebt mit uns diese 
wunderschöne Stadt!

Termin Sa 29.10.2011 (voraussichtlich), 12–ca. 20 Uhr
Treffpunkt Hauptbahnhof, vor der DB Reisezentrum
Leitung David Assatiani
Selbstbeteiligung Ca. 9 € (inkl. Mittagsessen bis zu max. 10 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Eine Reise in die „Goldene Stadt“ Prag
Prag steht für vieles: Musik und Mittelalter, Kafka und Kisch, Bier und 
Knödel mit Schweinebraten. Das sind ohne Zweifel Etiketten, wie sie in 
je spezifischer Weise allen Großstädten der Welt aufgeklebt werden. 
Doch bei aller Klischeehaftigkeit findet man sie zum Teil im Alltag Prags 
wieder, aber auch viel Anderes, Faszinierendes und Überraschendes.
Möchtet ihr spannende 1,5 Tage in Prag erleben? Wir werden mit euch 
unterschiedliche Seiten der Stadt kennenlernen und ihre Vielfalt ent-
decken! Macht mit, um unvergessliche Eindrücke nach Hause mitzu-
nehmen!

Termin Fr–So 11.–13.11.2011 (Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt 
gegeben)

Treffpunkt Hamburger ZOB
Leitung Yuliya Krestyaninova
Selbstbeteiligung Ca. 30 € (inkl. Fahrt und Übernachtung)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug in die Bundeshauptstadt Berlin
Die Geschichte der Bundeshauptstadt stellt eindrucksvoll und an-
schaulich Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte der letzten 
150 Jahre dar. Lange Zeit war die Stadt Residenz brandenburgischer 
Kurfürsten, dann die Hauptstadt des Königreichs Preußen und später 
die Kapitale des vereinigten deutschen Reiches. Die Stadt stand im 
Mittelpunkt größter politischer Auseinandersetzungen in der repu-
blikanischen Zeit, während des Nationalsozialismus und der Teilung 
Deutschlands. 
Als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands ist Berlin heute 
ein spannendes kulturelles, soziales und politisches Experimentierfeld. 
Das Hauptaugenmerk der Exkursion wird auf die historisch-politische 
Entdeckung der Stadt und ihre vielfältigen Seiten gelegt. Da Berlin eine 
ungemein spannende Geschichte aufzuweisen hat, was in der Stadt-
planung und der Architektur besonders zum Ausdruck kommt, möch-
te ich euch die Gelegenheit geben, bei einem Spaziergang bekannte 
historische Viertel Berlins kennenzulernen. Geplant ist außerdem eine 
Führung durch das Reichstagsgebäude. 
Achtung: Die Anreise erfolgt mit dem Bus. Es ist ein ganztägiger Aus-
flug von etwa 6.30 Uhr bis Mitternacht!

Termin Sa 12.11.2011, 6.30–ca. 24 Uhr
Treffpunkt Hamburg ZOB (voraussichtlich)
Leitung David Assatiani, Diplom-Politologe
Selbstbeteiligung Ca. 12 € (inkl. Mittagsessen bis zu max. 10 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Besichtigung der Volkswagen-Werkstatt in Wolfsburg 
Wir laden euch herzlich in die Stadt Wolfsburg ein, die untrennbar mit 
dem dortigen Volkswagenwerk verbunden ist. Lasst euch auf die Welt 
der Automobilfertigung ein und erlebt mit uns, wie ein VW entsteht. 
Durch eine Werkführung bekommt ihr einen exklusiven Einblick in die 
unterschiedlichsten Fertigungsschritte der Fahrzeugproduktion. Das 
Volkswagenwerk in Wolfsburg bietet euch Erlebnisse, die ihr sicher 
nicht vergessen werdet. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Termin Sa 19.11.2011 (voraussichtlich)
Treffpunkt Hauptbahnhof, vor dem DB Reisezentrum
Leitung Maria Kolganova
Selbstbeteiligung ca. 6 € (inkl. Mittagsessen bis zu max. 10 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Weihnachtlicher Stadtrundgang in Lüneburg
Lüneburg ist eine über 1050 Jahre alte Stadt zwischen Hamburg und 
Hannover und gehört zu den faszinierendsten Städten Norddeutsch-
lands. Ihre historische Architektur im Stil der Backsteingotik steht im 
reizvollen Gegensatz zu dem jungen Stadtleben. Während des Zweiten 
Weltkrieges blieb Lüneburg unzerstört, sodass die Stadt heute ein ge-
schlossenes, mittelalterliches Stadtbild aufweist.
Zuerst werden wir einmal rund um das 800 Jahre alte Rathaus gehen, 
dann werden schwangere Häuser entdeckt, bevor eine der Innenstadt-
kirchen besichtigt wird. Das Hafenviertel „Am Stint“ mit dem Alten 
Kran darf auch nicht fehlen! Die Führung beenden wir am historischen 
Weihnachtsmarkt, wo es nach gebrannten Mandeln, gerösteten Maro-
nen, Glühwein, Kräuterbonbons und leckeren Bratwürstchen duftet … 
Ihr seid dazu herzlich eingeladen!

Termin So 04.12.2011, Uhrzeit wir rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Meral Sevindik
Selbstbeteiligung Ca. 5 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Klettern
In diesem Schnupperworkshop kannst du die Wände hochgehen! Klet-
tern ist ein spannendes Erlebnis, das Kraft und Beweglichkeit, Geschick 
und Mut gleichermaßen fordert und fördert. Dieser Workshop vermit-
telt absoluten Einsteigern das Erlebnis des Kletterns in der Kletterhal-
le. Es gibt keine Voraussetzungen für diesen Kurs. Das Material wird 
gestellt. Kletterschuhe können für 4 € ausgeliehen werden. 
Bitte kommt in bequemer Sportbekleidung und vergesst die Sport-
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schuhe zum Wechseln bitte auch nicht. Die Füße müssen sich in den 
Kletterpausen erholen. Bitte eigene Verpflegung und Getränke mit-
bringen. 
Mit diesem Schnupperkurs bekommst du keine Berechtigung zum 
 Topropeschein. Wer diesen erreichen will, muss einen vollständigen 
Anfängerkurs beim Hochschulsport buchen. 

Termin So 29.01.2012, 10–15 Uhr
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Leyla Abdulaeva
Selbstbeteiligung Ca. 10 € (Vergünstigung dank Kooperation)
Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de (Sportkurse A-Z)
In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Interkulturelles Erleben

Rundgang durch die Hamburger Moscheen
Hamburg ist reich sowohl an kultureller als auch religiöser Vielfalt, wo-
rauf wir stolz sein können. Neben wunderschönen Kirchen und Syna-
gogen nehmen insbesondere auch zwei Moscheen mit Minarett in der 
Architekturlandschaft Hamburgs ihren Platz ein. Wir laden euch herzlich 
zu einem Rundgang in die Hamburger Moscheen ein. Gemeinsam wer-
den wir die Gebetshäuser besichtigen und in Anwesenheit einer Theolo-
gin/eines Theologen die Möglichkeit haben, Antworten auf unsere Fra-
gen zum Islam zu bekommen. Auch an das leibliche Wohl ist gedacht! 
Abschließend wollen wir bei einem Snack und einem Stück  Baklava (ori-
entalisches Dessert) das Gesehene gemeinsam reflektieren.

Termin Sa 05.11.2011 (voraussichtlich)
Treffpunkt Uni Hamburg, Edmund-Siemers-Allee , vor dem Haupt-

gebäude
Selbstbeteiligung Ca. 4 € (inkl. Snack und Getränk bis zu max. 8 €)
Leitung Sevgi Ünver
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Exklusiver Abend im Thalia Theater 
Mal wieder ins Theater. Und das in bester Gesellschaft. Wäre doch mal 
was, oder? Wir freuen uns, euch zu einem unvergesslichen Abend zu-
sammen mit Thalia Migration und PIASTA e. V. einzuladen. 
Das Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im 
deutschsprachigem Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Im Oktober 
2010 startete im Haus das Projekt Thalia Migration – eine Programm-
reihe, die den sozialen und interkulturellen Wandel im Zuschauerraum 
herausfordert. 
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Zu der Veranstaltungsreihe „Willkommen“ werden wir persönlich im 
Foyer des Thalia Theaters am Alstertor empfangen und hinter die Ku-
lissen geführt. Nach einem interessanten Theaterstück wird es noch 
die Möglichkeit geben, über das Gesehene mit einem Experten vom 
Thalia-Theater zu diskutieren. 
Kommt und erlebt mit uns, wie sich das Thalia Theater in einen Begeg-
nungsort der Kultur und Kulturen verwandelt. 
Da das Programm vom Thalia-Theater für November 2011 bei unserem 
Redaktionsschluss noch nicht feststand, werdet ihr Informationen 
zum genauen Termin und zum Stück, in das wir mit euch gehen wollen, 
zeitnah auf unserer Internetseite finden. Bitte bringt euren Studenten-
ausweis mit. 

Termin Voraussichtlich in November
Treffpunkt Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Perihan Karadeniz
Selbstbeteiligung Ca. 4 € (inkl. Eintritt und Führung)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In Kooperation Thalia Migration und PIASTA e. V. – eine hochschul-

übergreifende Initiative zur Internationalisierung des 
Studienalltags in Hamburg. Zu dieser Veranstaltung 
sind Studierende aller Hochschulen in Hamburg herzlich 
eingeladen

Das Bild der Frau in religiösen und weltlichen Darstellungen
Wir freuen uns, mit euch einen Rundgang durch die Jahrhunderte in 
der Hamburger Kunsthalle zu machen: vom Mittelalter bis in die Ge-
genwartskunst. 
Die Kunsthistorikerin Marion Koch wird für uns zu einem sehr spannen-
den Thema referieren: die bildliche Darstellung der Frau in der Kunst. 
Die Darstellungen von Frauen, die sich natürlich über die Jahrhunderte 
verändert haben, geben Aufschluss über die Stellung und die Rolle der 
Frau innerhalb der Gesellschaft in der jeweiligen Zeit. Spannend dabei 
ist zu verfolgen, welche Rolle die Religionen dabei einnehmen, und wie 
auch dies sich durch die Jahrhunderte verändert. Um das Gesehene zu 
reflektieren, seid ihr anschließend zu einem Kaffee in der Kunsthalle 
eingeladen!

Termin Fr 18.11.2011 (voraussichtlich), 14–16 Uhr
Treffpunkt Kunsthalle Hamburg, Im Foyer des Altgebäudes
Leitung Meral Sevindik
Selbstbeteiligung 5,30 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

lt
ur



38

Zu Migration, Nation und Identität/en in der Kunsthalle
Die Nation oder der Nationalstaat sind ein künstliches Konstrukt. Häu-
fig haben sich in der Vergangenheit Landesgrenzen verändert, neue 
nationale Gefüge entstanden, alte galten auf einmal nicht mehr … Wie 
verhält es sich hierbei mit den Menschen und deren nationalen Identi-
tät? Und: Wie sieht die Migration und Identität oder die Identitäten der 
Menschen in den Ländern aus, in denen wir leben? 
Die Bildenden Künste haben über Jahrhunderte hinweg einen wichti-
gen Beitrag zur Entwicklung des nationalen Gedankens geleistet. Die 
zeitgenössische Kunst setzt sich auch heute kritisch mit der Erfindung 
von Nation auseinander. In einem Rundgang durch die Hamburger 
Kunsthalle mit der Kunsthistorikerin Marion Koch verfolgen wir die 
künstlerische Inszenierung des nationalen Gedankens durch die Jahr-
hunderte. Um das Gesehene zu reflektieren, seid ihr anschließend zu 
einem Kaffee in der Kunsthalle eingeladen! 

Termin Fr 02.12.2011, 14–16 Uhr
Treffpunkt Kunsthalle Hamburg, Im Foyer des Altgebäudes
Leitung Meral Sevindik
Selbstbeteiligung 5,30 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Dialog im Dunkeln
Studierende sind herzlich zum „Dialog im Dunkeln“ eingeladen! Macht 
euch darauf gefasst, in völliger Dunkelheit zu stolpern und absolut 
NICHTS zu sehen. Mit einem Blindenstock ausgerüstet, werdet ihr in 
einer Gruppe durch den Raum schreiten, geführt von der Stimme einer/
eines sehbehinderten Mitarbeiterin/Mitarbeiters. „Die Besucher treten 
in eine Welt völliger Dunkelheit ein. Düfte, Temperaturen, Windströme 
und Geräusche kreieren nicht-visuelle Erlebnisräume, die auf dem Weg 
etwa durch eine Parklandschaft, eine Großstadt oder am Ende an einer 
Bar erschlossen werden.“ Im „Dialog im Dunkeln“ lernt man, dass die 
Welt der Blinden sehr laut ist, viel lauter als unsere, obwohl wir von 
der gleichen Geräuschkulisse umgeben sind. Man „sieht“ die Welt mit 
anderen Augen und fragt sich: „Ist es ein Handicap zu sehen oder nicht 
zu sehen?“ Es ist ein Erlebnis. Ein Muss. Eine großartige Erfahrung!

Termin Sa 21.01.2012, Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben
Treffpunkt Dialog im Dunkeln, Alter Wandrahm 4, 20457 Hamburg
Leitung Jorge Vega
Selbstbeteiligung Ca. 5,50 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Ringvorlesung: 
Fundamentalismus – Phänomene, Anliegen, Funktionen
In den letzten Jahrzehnten treten fundamentalistische Positionen und 
Argumentationsweisen verstärkt auf. Die iranische Revolution oder 
muslimisch-hinduistische Konflikte in Indien, christlich beeinflusste 
Rechte in den USA oder die Anschläge vom 11. September 2001 wurden 
mit religiösen Motiven begründet. Ursprünglich als Bezeichnung einer 
strengen religiösen Bewegung innerhalb des amerikanischen Protes-
tantismus entstanden, wird der Begriff Fundamentalismus mittler-
weile für radikale religiöse Positionen unterschiedlicher Religionen ver-
wendet ebenso wie zur Benennung rigider Positionen beispielsweise 
in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. 
Die Vorlesungsreihe ist interdisziplinär und interreligiös ausgestaltet. 
Sie wird grundsätzliche Fragen zum Thema Fundamentalismus auf-
nehmen, aber auch mit konkreten und aktuellen Beispielen zu einer 
kritischen Diskussion des Themas Fundamentalismus anregen. Die 
Ringvorlesung wird von der Akademie der Weltreligionen der Univer-
sität Hamburg verantwortet.

Termin Jeden Mo, 18–20 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal J
Info www.awr.uni-hamburg.de
In Kooperation Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg

Vorträge
17.10.2011 Religiöser Fundamentalismus und Gewalt
24.10.2011 Islam in deutschen Medien – Zuschreibungen, Feindbilder
31.10.2011 Japan – Religion und Gesellschaft im Angesicht der Katastrophe
07.11.2011 Zunehmender Fundamentalismus in der Welt: ein Preis für die 

neuen Chancen der Globalisierung? 
14.11.2011 Islamismus und Säkularismus: zwei moderne Ideologien im 

Widerstreit
21.11.2011 Ein Land, ein Volk, eine Kultur: der Hindu-Nationalismus in Indien
28.11.2011 Die friedliche Religion: Gibt es einen buddhistischen Fundamen-

talismus? 
05.12.2011 „Wenn ER noch heute käme?“ Die apokalyptischen Wurzeln des 

protestantischen Fundamentalismus
12.12.2011 Vom Suren-Ping-Pong. Oder: Was Fundamentalisten und Islamkri-

tikern gemeinsam ist
19.12.2011 Reformbewegung in Ägypten und die Muslimbruderschaft
09.01.2012 „Meine Kaaba ist der Mensch.“ Die alevitische Religion zwischen 

Tradition und Moderne
16.01.2012 Die Diktatur der Formeln und Zahlen – Fundamentalistische Ten-

denzen in Wirtschaft und Politik aus der Sicht eines Journalisten
23.01.2012 Zwischen endzeitlichen Hoffnungen und Krisenbewusstsein. 

Dynamiken fundamentalistischer Bewegungen in Israel
30.01.2012 Topoi des Fundamentalismus: zur Karriere eines Fremdzuschrei-

bungsbegriffs in politischen Diskursen in der Türkei
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Literatur und Kultur
In dem Kurs, der insbesondere für internationale Studierende konzipiert 
ist, soll erkundet werden, was man unter europäischer und namentlich 
deutscher Kultur verstehen kann. Die Begegnung mit ausgesuchten 
Werken der Literatur, die Erfahrungen wie Entwürfe reflektieren, kann 
Voraussetzungen – historische wie persönliche – deutlich machen und 
in weitere Zusammenhänge einordnen helfen. Mobilisiert wird dabei 
die Dynamik des Verstehens. Der Besuch von Ausstellungen, Theater- 
und Filmaufführungen sowie die Veranstaltung von Vorträgen und Ge-
sprächskreisen sind als Erweiterung im Sinne eines Forums der Kultu-
ren konzipiert. Dabei sollen auch andere als deutsche und europäische 
Sichtweisen zur Geltung kommen. 
Dieser Kurs findet an der TUHH statt und ist offen für alle Studieren-
den, die Interesse am interkulturellen Dialog haben. 

Termin Wird online bekannt gegeben: 
http://cgi.tu-harburg.de/%7Epsvwel/de/literatur/kurs.html

Ort Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), Schwar-
zenbergstrasse 95, Raum wird online bekannt gegeben: 
http://cgi.tu-harburg.de/%7Epsvwel/de/literatur/kurs.html

Leitung Bertrand Schütz
Kontakt schuetz@tu-harburg.de
Anmeldung schuetz@tu-harburg.de
In Kooperation Kurs Literatur und Kultur an der TUHH und Akademie der 

Weltreligionen (AWR)

Weiteres
Weitere interessante Veranstaltungen in Kooperation mit der Akade-
mie der Weltreligionen und dem Kurs Literatur an der TUHH sind ge-
plant! Aktuelles wird rechtzeitig bekannt gegeben unter: 

Info www.uni-hamburg.de/piasta
www.awr.uni-hamburg.de
http://cgi.tu-harburg.de/%7Epsvwel/de/literatur/kurs.html
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Arbeits- und Entspannungstechniken 

Dynamik Yoga with English instruction
We would like to give you the opportunity to join a Yoga class taught 
in English. What to expect? The Yoga style taught consists of flowing 
sequences as well as deep work within single yoga poses. Breathing 
techniques and meditation complete the course. Why Yoga? Yoga will 
strengthen your body and relax your mind. It helps you to focus and 
concentrate. Beginners and advanced yoga students are welcome.

Achtung Bitte bequeme Sportkleidung und Proviant mitbringen.  
Die Veranstaltung findet in Englisch statt

Termin So 20.11.2011, 10–17 Uhr
Ort Mollerstraße 10, Raum 016
Leitung Anja Giebelhausen
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de
In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Entspannungstechniken gegen Studienstress 
Entspannt bleiben in Stresszeiten, wie z. B. der Klausurenphase: Wie 
geht das? In Zeiten besonderer Herausforderungen ist es vor allem 
wichtig, seine innere Ruhe zu bewahren, und einen klaren Kopf zu be-
halten. Dabei können Entspannungstechniken sehr gute Hilfe leisten, 
da sie helfen, sich frischer und leistungsfähiger zu fühlen. In diesem 
Workshop werden verschiedene Entspannungsverfahren in Theorie 
und Praxis vorgestellt und geübt, die in unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen sinnvoll sein können.
Lernziele: 

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson: Eine relativ aktive • 
Form der Entspannung mit einem Wechselrhythmus aus Anspan-
nung und Entspannung von Muskeln 
Das Autogene Training: Eine ruhige und unauffällige Form der • 
Entspannung, die weniger aktiv ist. Man konzentriert sich auf 
festgelegte beruhigende Sätze. Diese rufen Gefühle und körperliche 
Entspannung hervor. 

Lerninhalte: 
Atemübungen: Training der Atembeobachtung • 
Feldenkrais-Übungen aus dem Sounder Sleep System: kurze Tages-• 
Entspannungsübungen und Übungen zum Einschlafen 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin 03.12.2011 und 04.12.2011, jeweils 11–14.30 Uhr
Ort Mollerstraße 10, Raum 016
Leitung Marina Primas
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Selbstbeteiligung Die Teilnahme an diesem Workshop ist dank der Koopera-
tion zwischen dem Hochschulsport Hamburg und PIASTA 
kostenlos

Anmeldung www.hochschulsport-hamburg.de (Sportkurse A–Z)
In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Selbstmanagement – den Alltag besser im Griff
In den Workshops geht es darum, wie man sein Leben stressfreier or-
ganisiert, seine Ziele besser erreicht und zufriedener mit seinem Alltag 
wird. Es werden in vier Blöcken die Themen Selbstmanagement, Zeit-
management, Stressmanagement und Zielmanagement beleuchtet.
Lernziele:

Sich selbst besser verstehen, eigene Probleme und Wünsche entde-• 
cken 
Neue Wege umsetzen, um etwas zum Positiven zu verändern • 
Methoden zur Selbst-Disziplin und eigener Balance kennenlernen • 

Lerninhalte: 
Selbstmanagement, Zeitmanagement, Stressmanagement und • 
Zielmanagement 
Verschiedene Methoden wie Tests, Gruppenspiele und Übungen • 
ausprobieren 
Ergebnisse erzielen und Alltagshilfen bekommen • 

Achtung Alle Workshops können einzeln besucht werden. Da sie 
aber unterschiedliche Inhalte haben, bietet es sich auch 
an, an allen teilzunehmen

Termine Di 10.01.2012, Di 17.01.2012, Di 24.01.2012 und Di 31.01.2012, 
jeweils 16.30–19.30 Uhr

Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Esther Kaufmann, Medien- und Kommunikationswissen-

schaftlerin
Kontakt estherkaufmann@hotmail.de

Präsentieren im Studium

Freies Sprechen – sicher reden vor Gruppen
Viele Situationen im Studium und Beruf erfordern ein sicheres Auftre-
ten. Dieses Seminar soll dabei helfen, bei Präsentationen z. B. Referaten, 
Vorträgen, mündlichen Prüfungen oder Vorstellungsgesprächen mehr 
Sicherheit zu gewinnen, sodass die Inhalte bei den ZuhörerInnen gut 
ankommen.
Lernziele:

Die eigene Vortragsweise reflektieren • 
Techniken für gelungenes Vortragen kennenlernen und ausprobie-• 
ren 
Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für das freie Sprechen • 
gewinnen 
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Lerninhalte: 
Es wird ein kurzer Einblick darüber gegeben, wovon das Sprechver-• 
halten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammen-
hängen. 
Es werden Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und Mimik • 
geübt. 
Auf dieser Grundlage wird eine eigene Rede geplant und gehalten.• 

Achtung Diesmal gibt es zwei Termine!
Termine Kurs A: Sa 29.10.2011, 10–18 Uhr oder 

Kurs B: Sa 28.01.2012, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 

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

Schlüsselkompetenzen 

Kompetent kommunizieren – effektiv Gespräche führen
Kommunikative Kompetenzen gelten heutzutage als Basisqualifikatio-
nen im universitären und beruflichen Kontext und sind Voraussetzung 
für erfolgreiche Gesprächsführung und Zusammenarbeit. In diesem 
Seminar geht es darum, die eigene Kommunikationskompetenz zu er-
weitern, sein Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel an unterschied-
liche GesprächspartnerInnen und -situationen anzupassen – und da-
bei trotzdem authentisch zu bleiben.
Lernziele: 

Reflexion über das eigene Kommunikationsverhalten • 
Schulung der eigenen Gesprächskompetenz durch Aneignung von • 
hilfreichen Instrumenten und Gesprächstechniken 
Kenntnisse über Hilfsmittel für schwierige Gesprächssituationen• 

Lerninhalte: 
Konstruktive Kritik an anderen üben; Feedback geben und anneh-• 
men 
Vermittlung von verschiedenen Kommunikationsmodellen (u. a. von • 
Watzlawick und Schulz v. Thun) 
Praktische Übungen und Rollenspiele • 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Fr 18.11.2011, 14–17 Uhr und Sa 19.11.2011, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Lea Kühne, Diplom-Pädagogin und ausgebildete Problem- 

und Konfliktberaterin
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Konfliktmanagement
Konflikte sind im Leben unvermeidbar. Ein konstruktiver Umgang mit 
Konflikten ist erlernbar. Dieses Seminar richtet sich an alle, die lernen 
möchten, Konflikte klarer zu sehen und als Chance zu nutzen. Es emp-
fiehlt sich, vorher den Kurs „Kompetent Kommunizieren“ zu besuchen!
Lernziele: 

Eigenes Konfliktverhalten reflektieren • 
Kommunikationsfähigkeit und Wahrnehmung der eigenen und • 
fremden Verhaltensweisen trainieren 
Konfliktlösungsstrategien kennenlernen und eigene Umgangswei-• 
sen damit entwickeln 

Lerninhalte: 
Theoretische Modelle • 
Praktische Übungen und Rollenspiele • 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Fr 02.12.2011, 14–17 Uhr und Sa 03.12.2011, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 

Konfliktmanagerin, Lea Kühne, Diplom-Pädagogin und 
ausgebildete Problem- und Konfliktberaterin

Verhandlungen meistern – 
psychologische Fallen & Chancen kennen und nutzen
Absprachen zu treffen und diese zu verhandeln gehört zum Alltag 
dazu. Viele Verhandlungsspielräume bleiben jedoch ungenutzt, weil 
sie nicht erkannt werden oder der Mut fehlt, sie auszuloten. Was lässt 
sich eigentlich alles verhandeln? Wie gehe ich mit einem schwierigen 
Gegenüber um? Was muss ich bei VerhandlunspartnerInnen aus un-
terschiedlichen Kulturen beachten? Welche psychologischen Mecha-
nismen spielen bei Verhandlungen eine Rolle? Und wie kann ich es 
schaffen, den eigenen Standpunkt fest zu vertreten ohne die Bezie-
hung zu meinen VerhandlungspartnerInnen zu gefährden? Diesen und 
anderen Fragen soll nachgegangen werden. Anhand von Fallbeispielen 
und eigenem Ausprobieren wird der Grundstein für die spielerische 
Weiterentwicklung der eigenen Verhandlungskompetenz gelegt.
Lerninhalte:

Eigene Verhandlungsspielräume erkennen • 
Gestaltung des optimalen Ablaufs: Vorbereitung, Verhandlung, • 
Nachbereitung 
Umgang mit Emotionen, Druck und unfairen Verhandlungspartner Innen • 
Kennenlernen wichtiger Einflussgrößen, wie z. B. Kultur & Gender • 

Termin So 04.12.2011, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Moritz Meyer, Diplom-Psychologe, Corinna Merz, ausge-

bildete Problem- und Konfliktberaterin
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Interkulturelle Kompetenzen

Infoveranstaltung: Certificate Intercultural Competence
Das Certificate Intercultural Competence (CIC) ist ein extracurriculares 
Angebot der Universität Hamburg. Das Zertifikat wird Studierenden 
der Universität Hamburg ausgestellt, die sich in besonderem Maße 
mit interkulturellen Themen beschäftigen. In der Einführungsphase, 
die im WS 2011/12 startet, kann es zunächst von Bachelorstudierenden 
der Erziehungswissenschaften und der Fachbereiche Sprache, Literatur, 
Medien I + II erworben werden. Es ist eine Anerkennung für interkultu-
relles Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung für Studieren-
de. Die erfolgreiche Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt 
zum Erwerb des Zertifikats. Es umfasst ein interkulturelles Training als 
Pflichtkomponente sowie die Teilnahme an Sprachkursen, internatio-
nale Erfahrung, interkulturell ausgerichtete Lehrveranstaltungen und 
interkulturelles Engagement als Wahlbausteine.
Das Zertifikat kann in beliebig vielen Semestern innerhalb der Studienzeit 
an der Universität Hamburg abgeschlossen werden. Infoveranstaltungen 
zum Zertifikat finden am 5. Oktober und am 2. November 2011 statt. 

Termin 1 Mi 05.10.2011, 16 Uhr 
Ort 1 Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)
Termin 2 Mi 02.11.2011, 18 Uhr
Ort 2 VMP 6, Hörsaal E 
Info www.uni-hamburg.de/cic
Kontakt Julia.Rath@verw.uni-hamburg.de
Zielgruppe Bachelorstudierenden der Erziehungswissenschaften und 

der Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I + II

Vorurteile hinterfragen, Stereotype erkennen, Zivilcourage stärken
Niemand von uns kann behaupten, völlig frei von Vorurteilen zu sein, 
denn tagtäglich sind wir mit Klischees, Verallgemeinerungen und Ste-
reotypen konfrontiert, sei es durch Medien und politische Alltagskultur 
oder im Bekannten- und Freundeskreis. Wer aber offen ist, eigene oder 
weitverbreitete Vorurteile zu hinterfragen und alles auch einmal aus 
der Perspektive der jeweils Anderen zu betrachten, besitzt schon eine 
grundlegende Kompetenz für die Entwicklung einer reflektierten Hal-
tung gegenüber verschiedensten Formen von Alltagsrassismen und 
rassistischen Strukturen unserer Gesellschaft. Dieser Workshop richtet 
sich an alle, die bereit sind, sich mit Rassismus in unserer Gesellschaft 
auseinanderzusetzen, und die lernen möchten, wie man Rassismus im 
Alltag erkennen und wie man damit umgehen kann. 
Lernziele: 

Bewusstmachung eigener Stereotype und Vorurteile und Erlernen • 
eines reflektierten Umgangs damit
Erkennen der Beeinflussung der eigenen Persönlichkeit durch ste-• 
reotype und rassistische Denk-und Gefühlsmuster
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Kenntnis unterschiedlicher Rassismen (Antisemitismus, Antiziganis-• 
mus, antimuslimischer Rassismus u. a.) und ihrer Erscheinungsfor-
men im Alltag
Entwicklung von Handlungskompetenzen im täglichen Umgang • 
mit Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Lerninhalte:
Was sind Stereotype & Vorurteile? Was steckt dahinter? Was sind • 
die Folgen? 
Was ist Rassismus? Was sind seine Erscheinungsformen? Was seine • 
Folgen? 
Was ist Diskriminierung? Welche Auswirkungen hat sie? • 
Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten bei der Konfrontation mit • 
Rassismus & Diskriminierung

Termin Sa 12.11.2011, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Jawaneh Golesorkh, M. A. Islamwissenschaft
In Kooperation PIASTA e. V. – eine hochschulübergreifende Initiative zur 

Internationalisierung des Studienalltags in Hamburg. Zu 
dieser Veranstaltung sind Studierende aller Hochschulen 
in Hamburg herzlich eingeladen

Interkulturelle Kompetenzen für Alltag, Studium und Beruf
Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die 
Globalisierung wird in Zukunft das Arbeiten in interkulturell zusam-
mengesetzten Teams zunehmen. Interkulturelle Kompetenz wird als 
Schlüsselqualifikation von Arbeitgebern vorausgesetzt. In diesem Se-
minar wird geklärt, was überhaupt unter dem Begriff „Kultur“ zu ver-
stehen ist und wie man interkulturell kompetent agieren kann.
Lernziele: 

Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte, • 
Verhaltens- und Denkweisen 
Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der • 
Kommunikation 

Lerninhalte:
Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der deut-• 
schen Kultur 
Kenntnisse über Kulturkonzepte und Eigenschaften verschiedener • 
Kulturen 
Praktische Übungen zu kulturellen Aspekten in verschiedenen Kom-• 
munikationssituationen 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Fr 13.01.2012, 14–17 Uhr und Sa 14.01.2012, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 

Konfliktmanagerin, Lea Kühne, Diplom-Pädagogin und 
ausgebildete Problem- und Konfliktberaterin
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Intercultural Competence – Exploring transcultural identity
Apart from foreign language skills and knowledge about the target 
culture, recognizing and living cultural differences is still a source of 
misunderstanding and instinctive assumptions. Between nations and 
countries but also within companies, institutions, and families, con-
cepts of, for example, time, success, relationships or negotiations differ 
widely. Acting with intercultural competence means turning unknown 
differences into known ones and revealing the assets needed to act 
under the conditions of globalized society. 
The workshop provides a systemic and process-oriented view on inter-
cultural competence as a general one. It starts with analyzing one’s 
own perception and interpretation of cultural specifics, especially in 
German society. Based on case studies, the training explores options to 
interact and communicate.

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch! Die Veranstaltung findet in Englisch statt

Termin Sa 18.02.2012 und So 19.02.2012, jeweils 9–17 Uhr
Ort Universität Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Leitung Claudia Heinrich, M. A. Phil.
Anmeldung www.uni-hamburg.de/careercenter 
In Kooperation Career Center der Universität Hamburg

PC-Kompetenzen

LaTeX for Beginners
LaTeX is a professional typesetting program that is especially often 
used in the sciences. But the uses of this free program are also very 
diverse for students of other courses of study.
Learning goals:

Get to know the structure of a LaTeX document• 
Get your first practical experience with LaTeX and associated soft-• 
ware packages
Be able to understand LaTeX and continue to work with it on your • 
own after the seminar 

Topics:
The basics of LaTeX (http://www.latex-project.org) and associated • 
software packages (Miktex, TexnicCenter, JabRef)
Structure of a LaTeX document• 
Completion of an academic article using LaTeX• 

Achtung Dieses Seminar findet in Englisch statt. Bei genügend In-
teresse werden wir auch eine Arbeitsgruppe organisieren

Termin Sa 29.10.2011 und So 30.10.2011, 10–14.30 Uhr, Blockseminar
Ort Wird rechtzeitig online bekannt gegeben (Details per 

E-Mail nach der Registrierung)
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Leitung Monica Gavrila, Informatik
Zielgruppe Studierende aller Fächer; Vorkenntnisse über Betriebssys-

teme und wissenschaftliches Schreiben sind erforderlich
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm (max. Teilneh-

merzahl 12, min. Teilnehmerzahl 5)

Advanced Use of LaTeX
LaTeX is a sophisticated typesetting program used in a wide variety 
of areas and disciplines where there is a requirement to produce high 
quality documents, such as research papers and books.
Learning goals:

Learn how to organize information and to use LaTeX for a long • 
document: document structure, references, arranging floats, 
indexes, etc.
Learn to use the beamer package and create a presentation• 
Learn to use the A0 poster package and create a poster• 

Topics:
Using a template for thesis writing• 
Beamer slides presentation tutorial • 
A0 poster tutorial• 

Achtung Dies ist ein Kurs für Fortgeschrittene. Bewerbung bitte 
nur, wenn bereits ein Einführungskurs besucht oder 
LaTeX verwendet wurde. Bei genügend Interesse werden 
wir auch eine Arbeitsgruppe organisieren. Dieses Seminar 
findet in Englisch statt

Termin Sa 05.11.2011, 10–17 Uhr (eine Stunde Mittagspause)
Ort Wird rechtzeitig online bekannt gegeben (Details per 

E-Mail nach der Registrierung)
Leitung Monica Gavrila, Informatik
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm (max. Teilneh-

merzahl 12, min. Teilnehmerzahl 5)

Erste Schritte mit SPSS
SPSS ist ein statistisches Auswertungsprogramm, das für viele Studi-
engänge 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.
Lernziele: 

Den Aufbau und die wichtigsten Funktionen des Programms ken-• 
nenlernen
Erste praktische Erfahrungen mit SPSS sammeln• 
Nach dem Tutorium in der Lage sein, sich selbstständig mit SPSS aus-• 
einanderzusetzen und auf individuelle Fragestellung anzuwenden 
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Lerninhalte: 
Allgemeine Grundlagen – Erstellung eines Datensatzes, Daten-• 
eingabe
Deskriptive Auswertung und inhaltliche Interpretation der Ergebnisse• 
Allgemeine Tipps zum Arbeiten mit SPSS • 

Termin Kurs A: So 06.11.2011, 10–16 Uhr
Kurs B: So 13.11.2011, 10–16 Uhr
Kurs C: So 20.11.2011, 10–16 Uhr

Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Olga Breymeyer
Zielgruppe Studierende aller Fächer; keine SPSS-Vorkenntnisse nötig, 

Statistik-Kenntnisse erwünscht
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PowerPoint für AnfängerInnen
PowerPoint gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Program-
men. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von PowerPoint ge-
holfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele: 

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

Lerninhalte: 
Grundlagen zum Arbeiten mit Präsentationen • 
Grundlegende Textgestaltung • 
Arbeiten mit verschiedenen Folienelementen • 
Arbeiten mit Vorlagen • 
Erstellung von Folienmastern • 
Erzeugung und Gestaltung von Zeichenobjekten und Grafiken • 

Termin Sa 12.11.2011, 10–16 Uhr
Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Dipl.-Kfm.

PowerPoint für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses PowerPoint für AnfängerInnen.
Lernziele: 

Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint • 
Sicherer Umgang mit Folienmastern sowie Einfügen verschiedener • 
Multimedia-Elemente 
Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle • 

Lerninhalte: 
Grundlegendes zur Gestaltung von Präsentationen • 
Gestaltung von Vorlagen und Folienmastern • 
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Erstellung und Gestaltung von Organigrammen und Diagrammen • 
Einfügen und Bearbeiten verschiedener Multimedia-Elemente • 
Wirkungsvoller Einsatz von Animationen • 
Professionelle Vorführung von Präsentationen • 

Achtung Es handelt sich um einen Fortgeschrittenen-Kurs, bitte 
nur anmelden, wenn bereits der Anfängerkurs besucht 
wurde oder wirklich fundierte Grundkenntnisse vorhan-
den sind. Andernfalls macht eine Teilnahme keinen Sinn!

Termin So 13.11.2011, 10–16 Uhr
Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Dipl.-Kfm.

Excel für AnfängerInnen
Excel gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Programmen. 
In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Excel geholfen. 
Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele: 

Grundlegender Umgang mit Excel • 
Durchführen und Verstehen von grundlegenden Funktionen in Excel • 
Sicherer Umgang mit erlernten Optionen durch praktische Übungs-• 
beispiele 

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

Achtung Die Inhalte der Kurse A und B sind identisch, bitte meldet 
euch nur für einen der beiden Wochenend-Termine an

Termin Kurs A: Sa 26.11.2011 und So 27.11.2011, jeweils 10–16 Uhr 
Kurs B: Sa 21.01.2012 und So 22.01.2012, jeweils 10–16 Uhr

Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Dipl.-Kfm.

SPSS für Fortgeschrittene
SPSS ist ein statistisches Auswertungsprogramm, das für viele Studi-
engänge 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. Dieses Seminar richtet sich an 
Studierende, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit dem Pro-
gramm gesammelt und/oder den Kurs „Erste Schritte mit SPSS“ erfolg-
reich besucht haben.
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Lernziele: 
Fortgeschrittene Funktionen des Programms kennenlernen• 
Vorhandene Fertigkeiten im Umgang mit SPSS festigen und erwei-• 
tern
Nach dem Tutorium in der Lage sein, sich selbstständig mit SPSS • 
auseinanderzusetzen und auf individuelle Fragestellungen anzu-
wenden 

Lerninhalte: 
Statistische Verfahren wie Mittelwertsvergleiche (t-Test, U-Test, Vari-• 
anzanalyse), Regression, Faktorenanalyse, nichtparametrische Tests
Arbeit mit dem Datensatz (z. B. Dateien zusammenfügen)• 
Allgemeine Tipps zum Arbeiten mit SPSS • 

Termin Kurs D: So 27.11.2011, 10–16 Uhr 
Kurs E: So 11.12.2011, 10–16 Uhr

Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Olga Breymeyer
Zielgruppe Unsere Erfahrung zeigt, dass dieses Angebot für diejeni-

gen Studierenden besonders hilfreich und verständlich 
ist, die bereits an einem AnfängerInnen-Kurs erfolgreich 
teilgenommen haben

Word für AnfängerInnen
Microsoft Word wird heutzutage sehr oft benutzt – im Studium, bei 
der Arbeit, privat. Außerdem gibt es viele Schreibprogramme, die sehr 
ähnlich wie Microsoft-Word aufgebaut sind. Daher ist es äußerst hilf-
reich, gute bis fundierte Microsoft-Word-Kenntnisse zu besitzen.
Lernziele: 

Grundkenntnisse der Standard-Word-Tools • 
Effizientes, strukturiertes und zeitsparendes Arbeiten mit Word • 
Sicherer Umgang mit erlernten Funktionen durch praktische • 
Übungsbeispiele 

Lerninhalte: 
Grundlagen der Formatierung eines Dokumentes: Seiteneinrich-• 
tung, Absatzformatierung, Kopf- und Fußzeile, Textformatierung, 
Aufzählungen 
Arbeiten mit Grafiken, Tabellen und Verzeichnissen • 
Erstellen einer Formatvorlage und sichere Anwendung von Format-• 
vorlagen 
Tipps und Tricks für die Formatierung von wissenschaftlichen Texten • 

Termin So 04.12.2011, 10–17 Uhr
Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben

Grundlagen von Adobe Photoshop
Adobe Photoshop wird generell als eines der funktionsreichsten Bild-
bearbeitungsprogramme angesehen. In diesem Kurs wird beim Ein-
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stieg in die Welt von Adobe Photoshop geholfen. Schwerpunkte im 
Kurs sind praktische Übungen am PC. 
Lernziele: 

Grundlegende Programmfunktionen beherrschen • 
Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle • 

Lerninhalte: 
Grundlegende Programmfunktionen • 
Einfache und fortgeschrittene Auswahltechniken (Auswahlwerk-• 
zeuge, Masken) 
Mit Farben arbeiten • 
Mit Ebenen arbeiten • 
Bilder retuschieren und künstlerisch bearbeiten • 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Sa 17.12.2011, 10–17 Uhr und So 18.12.2011, 10–17 Uhr
Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Dipl.-Kfm.

Excel für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses Excel für AnfängerInnen.
Lernziele: 

Vertiefung der Kenntnisse in Excel • 
Sicherer Umgang mit Formeln und Funktionen • 
Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle • 

Lerninhalte: 
Große Tabellen bearbeiten, große Daten sortieren und filtern • 
Mit fortgeschrittenen Funktionen arbeiten • 
Pivot-Tabellen erstellen und anpassen • 
Grundlagen zum Arbeiten mit Macros • 
Mit praxisnahen Fällen arbeiten • 
Fortgeschrittene Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel • 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist ob-
ligatorisch! Es handelt sich um einen Fortgeschrittenen-
kurs, bitte nur anmelden, wenn bereits der Anfängerkurs 
besucht wurde oder wirklich fundierte Grundkenntnisse 
vorhanden sind. Andernfalls macht eine Teilnahme 
keinen Sinn!

Termin Kurs C: Sa 04.02.2012, 10–16 Uhr und 
So 05.02.2012, 10–16 Uhr

Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Dipl.-Kfm.
Zielgruppe Unsere Erfahrung zeigt, dass dieses Angebot für diejeni-

gen Studierenden besonders hilfreich und verständlich 
ist, die bereits an einem Anfängerkurs erfolgreich teilge-
nommen haben
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Jobben, Praktika, Berufseinstieg

Sprachen als Potenzial
Sprachen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Sprachkenntnis-
se gelten als eine Qualifikation, die in keinem Lebenslauf fehlen darf. 
Aber wo werden welche Sprachkenntnisse überhaupt gebraucht? Was 
bedeutet es tatsächlich, wenn ein Arbeitgeber verhandlungssiche-
re Englischkenntnisse verlangt und gibt man das längst vergessene 
Schulfranzösisch im Lebenslauf überhaupt an? Wie kann ich z. B. als 
internationale/r Studierende/r meine Muttersprache als Kompetenz 
darstellen? Der Workshop richtet sich vor allem an Studierende und 
AbsolventInnen ohne sprachwissenschaftlichen Hintergrund, die ihre 
Sprachkenntnisse als Zusatzqualifikation auf dem Arbeitsmarkt nut-
zen wollen. Ziel des Workshops ist es, Sprachkenntnisse als individuel-
les Potenzial zu analysieren und zu erarbeiten, damit es sinnvoll für die 
persönliche Berufseintrittsstrategie genutzt werden kann.

Termin Mo 14.11.2011, 15–19.30 Uhr
Ort Universität Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Leitung Dr. Marina Vollstedt, Leiterin des Praktikumsamtes der 

Helmut-Schmidt-Universität
Anmeldung www.uni-hamburg.de/careercenter
In Kooperation Career Center der Universität Hamburg

Existenzgründungsseminar für Studierende und AbsolventInnen
Wir bieten in unserem Informationsseminar Studierenden und Ab-
solventInnen einen Überblick über das Thema Existenzgründung. Im 
Seminar werden Einblicke in unterschiedliche Teilbereiche, Frage- und 
Problemstellungen von Gründungen und der Unternehmensplanung 
gegeben. 
Die TeilnehmerInnen können in der Veranstaltung erfahren, welchen 
Herausforderungen sich die UnternehmerInnen in ihrem Berufsalltag 
stellen, welche Aufgaben sie wahrnehmen und für sich selbst heraus-
finden, ob eine Unternehmensgründung als Berufsweg/Karriereoption 
in Betracht kommt. 
Ein besonderer Fokus wird dabei auf Gründungsvoraussetzungen für 
Studierende und AbsolventInnen mit Migrationshintergrund gelegt. 
Dabei werden in der Gruppe individuelle Fragen, Erfahrungen und Mei-
nungen diskutiert, um eine interaktive Lernsituation zu ermöglichen.
Lernziele: 

Sensibilisierung für unternehmerisches Denken und Handeln sowie • 
frühzeitige Entdeckung von Entrepreneur-Talenten 
Motivation, insbesondere von Frauen und Menschen mit Migrati-• 
onshintergrund, zur Auseinandersetzung mit der eigenen Berufs-
wahl und dem Thema Selbstständigkeit 
Konkretisierung von Wirtschafts- und Unternehmenswissen• 
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Lerninhalte: 
Gesamtüberblick über den Gründungsprozess• 
Spezielle Förderung für Gründerinnen• 
Selbständigkeit und Familie• 
Rechtliche Voraussetzungen für Gründungen• 
Niederlassungs- und Gewerbefreiheit von EU-BürgerInnen• 
Aufenthaltserlaubnis für GründerInnen aus Nicht-EU-Ländern• 
Gründungsformalitäten• 
Verdienstgrenzen während des Studiums• 
Hilfe- und Anlaufstellen für MigrantenInnen• 

Achtung Das Seminar findet jeweils über zwei Tage als Blockveran-
staltung statt!

Termin Do 24.11.2011 und Fr 25.11.2011, jeweils 17–19 Uhr oder 
Do 19.01.2012 und Fr 20.01.2012, jeweils 17–19 Uhr

Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Andreas Voss, M. A. Entrepreneurship Gründungsberater
Kontakt Tel.: +49-40-34926492, E-Mail: a.voss75@googlemail.com
Zielgruppe Studierende und AbsolventInnen
In Kooperation Career Center der Universität Hamburg

Profil zeigen – Stärken entdecken
Stell dir vor, jemand fragt: „Was kannst du eigentlich so richtig gut?“ 
Und: „Was machst du ganz besonders gern?“ Du zögerst? Dann bist 
du richtig in diesem Workshop. Ob in Gesprächen im Berufsalltag oder 
auch bei deinem allgemeinen Engagement – jede/r sollte die eigenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen kennen. In diesem Workshop wirst du 
dabei unterstützt, deine bisherigen Tätigkeitsfelder und die dabei er-
worbenen Fähigkeiten systematisch zu dokumentieren. In Ergänzung 
zu formellen Kompetenzen sollen auch diejenigen Fähigkeiten und 
Kompetenzen Gewicht bekommen, die im familiären, ehrenamtlichen 
oder Freizeit-Bereich erworben wurden. Berücksichtigt werden auch 
interkulturell erworbene Kompetenzen, die du aufgrund deiner multi-
kulturellen Erfahrungen gesammelt hast. 

Achtung Diesmal gibt es zwei Termine!
Termin Kurs A: Do 08.12.2011, 15–19 Uhr 

Kurs B: Mi 14.03.2012, 15–19 Uhr
Ort Universität Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin
Anmeldung www.uni-hamburg.de/careercenter
In Kooperation Career Center der Universität Hamburg
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Das Certificate Intercultural Competence 
ist ein extracurriculares Angebot der Universität 
Hamburg. Das Zertifikat wird Studierenden der Uni-
versität Hamburg ausgestellt, die sich in besonde-
rem Maße mit interkulturellen Themen beschäftigen. 
Es ist eine Anerkennung für interkulturelles Enga-
gement und eine zusätzliche Auszeichnung für Stu-
dierende. Die erfolgreiche Teilnahme an drei von vier 
Bausteinen berechtigt zum Erwerb des Zertifikats.

Das Certificate Intercultural Competence 
umfasst ein interkulturelles Training als Pflichtbau-
stein sowie internationale Erfahrung, interkulturelles 
Engagement, Sprachkurse und international ausge-
richtete Lehrveranstaltungen als Wahlbausteine.

Das Certificate Intercultural Competence 
kann kostenlos von deutschen und internationalen 
Studierenden der Universität Hamburg erworben 
werden. In der Einführungsphase, die im Winter-
semester 2011/12 startet, kann es zunächst von 
Bachelor-Studierenden der Fakultät EBP und den 
Fachbereichen SLM I + II erworben werden.
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Beratung

CICCertificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

Baustein A Interkulturelles Training

Baustein B Internationale Erfahrung 

Baustein C Internationaler Campus

Baustein D Interkulturell im Studium

Mehr Infos zum CIC unter: 
www.uni-hamburg.de/cic
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Studentische Beratung 

Information und Beratung rund ums Studium 
… von Studierenden für Studierende
Unser Team besteht aus erfahrenen Tutorinnen und Tutoren, die selbst 
erfolgreich an den verschiedenen Fakultäten der Uni Hamburg studie-
ren. Wir sind ein interkulturelles Team und können in verschiedenen 
Sprachen (Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, 
Portugiesisch, u. a.) beraten, informieren und unterstützen. Wir helfen 
dir dabei, die Orientierung im Studienalltag zu behalten und informie-
ren dich bei Fragen und Problemen. 

Sprechzeiten Di 04.10.2011 bis Fr 07.10.2011, jeweils 12–17 Uhr
Ort Café International, International Welcome Week, Rothen-

baumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Info Während der Vorlesungszeit beantworten wir deine 

Fragen per E-Mail oder vereinbaren einen Termin mit 
dir, wenn du lieber ein individuelles Gespräch möchtest. 
Unsere Adressen findest du online unter: 
www.uni-hamburg.de/piastafragen

Information und Beratung rund um die Promotion 
… von Promovierenden für Studierende und Promovierende
Du stehst kurz vor dem Studienabschluss und überlegst, danach zu 
promovieren? Du hast deine Promotion begonnen und suchst nach 
einer Möglichkeit zur Finanzierung? Wenn du Fragen rund um die 
Promotion hast, sei es bezüglich Informationssuche, Disputation oder 
Finanzierungsmöglichkeiten, dann helfen wir dir gerne in einem Be-
ratungsgespräch weiter. Alle fachlichen Aspekte fallen in die Zustän-
digkeit der betreuenden ProfessorInnen und sollten mit diesen geklärt 
werden. Doch für alle anderen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 
Alle Informationen findest du auf: 
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

Sprechzeiten Nach Vereinbarung, bitte melde dich bei mir per E-Mail 
mit einer kurzen Angabe deines Beratungsanliegens an. 
Ich werde dir dann so schnell wie möglich einen Bera-
tungstermin anbieten

Ort Rothenbaumchausse 36, Basisraum I (UG)
Beraterin Luna Röthig, Germanistin
Kontakt piastatut-promotion@uni-hamburg.de
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Beratung der Abteilung Internationales 

Beratung zum Auslandsstudium 
… für alle Studierenden
Veranstaltungsbeschreibung Wie plane ich mein Auslandsstudium? 
Welche Austauschprogramme bietet die Universität Hamburg an? 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wohin kann ich fahren? Was 
muss ich beachten? Auf diese Fragen – und viele andere – gibt die regel-
mäßige Infoveranstaltung der Arbeitsstelle Auslandsstudium der Ab-
teilung Internationales Auskunft. Alle Fragen sind willkommen! Dank 
eines Auslandsaufenthalts lernt ihr nicht nur eine neue Kultur kennen, 
erweitert euer akademisches Profil und verbessert eure Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Ihr stellt euch überdies einer außergewöhnlichen 
Herausforderung und werdet die Welt mit anderen Augen sehen – 
auch euer eigenes Land. Wichtig ist jedoch, den Aufenthalt rechtzei-
tig zu planen, denn viele Programme haben sehr lange Vorlaufzeiten 
(manche über ein Jahr!). Deshalb solltet ihr euch schon in den ersten 
Semestern informieren.

Termine Infoveranstaltung „Wie organisiere ich mein Auslandsstu-
dium?“ am 24.10.2011, 14 Uhr; 02.11.2011, 17 Uhr; 09.12.2011, 
10 Uhr; 17.12.2011, 14 Uhr

Ort CampusCenter, Alsterterrasse 1, R. 415a
Info Zusätzlich zu den Infoveranstaltungen bietet die Arbeits-

stelle Auslandsstudium während des Semesters auch 
Sprechstunden im CampusCenter an: Mi 10–12 Uhr und 
Do 14–16 Uhr. Weitere Sprechstunden und Informationen 
findet ihr unter: www.uni-hamburg.de/outgoings

Rechtsberatung 
… für internationale Studierende, Promovierende und 
AbsolventInnen der Uni Hamburg 
Kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt für internati-
onale Studierende, Promovierende und AbsolventInnen zu Themen 
rund ums Studium wie Visum, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, 
Wohnung oder Arbeitserlaubnis und Aufenthalt nach dem Studium.

Sprechzeiten Mo 17.10.2011, Mo 24.10.2011, Mo 07.11.2011, Mo 21.11.2011, 
Mo 05.12.2011, Mo 19.12.2011, Mo 09.01.2012, Mo 23.01.2012, 
Mo 06.02.2012, Mo 20.02.2012, jeweils 17–19 Uhr (Anmel-
dung nicht nötig, aber bitte bis spätestens 18 Uhr da sein)

Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 114 (1. Etage)
Berater Rechtsanwalt Björn Stehn
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Beratung bei Antragstellungen (Ausländerbehörde, Notfonds etc.) 
… für internationale Studierende und Promovierende der Uni Hamburg
Internationale Studierende, die z. B. wegen der Verlängerung ihrer Auf-
enthaltsgenehmigung oder wegen eines Gutachtens für einen Antrag 
bei einem Notfonds einen Ansprechpartner der Uni Hamburg benöti-
gen, können sich an Frau Launer wenden. Auch DAAD- und AvH-Stipen-
diatInnen können bei Fragen zu Verlängerungen und Auszahlungen 
Frau Launer kontaktieren.

Sprechzeiten Do 10–12 Uhr und nach Vereinbarung
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 310b (3. Etage)
Beraterin Bärbel Launer
Kontakt Tel.:+49-40-42838-3311

E-Mail: Baerbel.Launer@verw.uni-hamburg.de

Allgemeine Beratung 
… für internationale Studierende, Promovierende und 
AbsolventInnen der Uni Hamburg 
Bei Fragen und Problemen wie Arbeits- und Aufenthaltsrecht, Jobben, 
Praktika, Studienfinanzierung und vielem mehr.

Sprechzeiten Di und Do 10–12 Uhr, nur in der Vorlesungszeit
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 05 (EG)
Beraterin Lisa Lieb, M. A. Erziehungswissenschaften
Kontakt Tel.: +49-40-42838-7256

E-Mail: Lisa.Lieb@verw.uni-hamburg.de

Bei dringenden Fragen zum Arbeits- und Aufenthaltsrecht, bei Prob-
lemen mit Behörden oder in belastenden Lebens- und Studiensitua-
tionen.

Sprechzeiten Termine nach Vereinbarung
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 116 (1. Etage)
Beraterin Alexandra Hach, Diplom-Pädagogin
Kontakt Tel.: +49-40-42838-6635

E-Mail: Alexandra.Hach@verw.uni-hamburg.de

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

Termine Nur nach Vereinbarung, jeden Fr 10–16 Uhr. Melde dich 
bitte per E-Mail oder telefonisch bei mir mit einer kurzen 
Angabe deines Beratungsanliegens an. Ich werde dir 
dann so schnell wie möglich einen Beratungstermin 
anbieten

Ort Rothenbaumchaussee 36, Basisraum I (UG)
Beraterin Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 

 Mediatorin
Kontakt Tel.: +49-40-42838-2451 (nur freitags 10–11 Uhr)

E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de

Sprachenkompass

Lernst du gerne Fremdsprachen? Möchtest du dein Deutsch zum 
Zweck des Studiums weiter vertiefen? Oder hast du vor, die Fremdspra-
chen, die du in der Schule gelernt hast, z. B. Englisch, Französisch, Spa-
nisch usw., aufzufrischen und auszubauen? Vielleicht möchtest du ja 
zunächst einmal wissen, welche Fremdsprachen du an der Universität 
Hamburg überhaupt lernen kannst? Und bevor du mit dem Sprach-
studium anfängst, möchtest du vielleicht feststellen, auf welchem 
Sprachstand du dich befindest? Brauchst du Unterstützung oder An-
regungen bei der Anfertigung akademischer Texte, z. B. bei Hausarbei-
ten, Berichten oder Abschlussarbeiten? Der Sprachenkompass ist ein 
Planungstool im Internet, das dir die ersten Schritte deiner Lernpla-
nung mit diversen Informationen erleichtern wird, wenn du vorhast, 
Sprachen zu lernen. Vom Sprachenkompass erhältst du Informationen 
nicht nur zu Sprachkursen, Workshops und Tandemaustausch an der 
Universität Hamburg, sondern auch Lerntipps und Tricks sowie Hin-
weise zu Sprachtests (Deutsch und Englisch). Schau einfach einmal 
selbst, was du mit dem Sprachenkompass alles machen kannst!

Info www.uni-hamburg.de/sprachenkompass
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Aufenthaltsrecht für internationale Studierende

Von PIASTA gibt es im Internet zum Download oder im International 
House zum Mitnehmen eine Informationsbroschüre für internationale 
Studierende. In dieser Broschüre informieren wir ausführlich über die 
wichtigsten Fragen rund um das Aufenthaltsrecht: 

Visum und Verlängerung• 
Jobben und Praktika für internationale Studierende • 
Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis während des Studiums, zwi-• 
schen Studienabschluss und Berufseinstieg und beim Berufseinstieg

Info www.uni-hamburg.de/aufenthalt
Ort International House, Rothenbaumchaussee 36

Leitfaden zur Berufsfindung

Was will ich eigentlich nach der Uni machen? Das weiß man zu Beginn 
des Studiums oft noch nicht – das muss man auch noch nicht wissen. 
Aber wie kriege ich das raus? Während deines Studiums hast du einige 
Jahre Zeit, dich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Du kannst „Berufs-
orientierung“ quasi mitstudieren wie ein Nebenfach. Die „Studienord-
nung“ dafür gibt‘s hier – mit einem Überblick über die „Teilgebiete“ 
des Faches. Der Leitfaden informiert ausführlich, gibt Anregungen und 
Tipps und stellt umfangreiche Linklisten für die eigene Recherche zur 
Verfügung. Schau einfach mal vorbei und entdecke, was du alles auf 
dem Weg zur Berufsfindung selbst tun kannst: sammeln, recherchie-
ren, sich selbst erkunden, qualifizieren, ausprobieren und bewerben!

Info www.uni-hamburg.de/careercenter (Leitfaden zur 
Berufsfindung)

In Kooperation CareerCenter

Leitfaden für (zukünftige) Promovierende

Wo und von wem kann man Informationen über das Promovieren an 
der Universität Hamburg erhalten? Wer hilft bei welcher Frage weiter? 
Der Online-Leitfaden stellt sechs verschiedene Einrichtungen der Uni-
versität Hamburg vor und zeigt, bei welchen Fragen sie jeweils wei-
terhelfen und für welche Bereiche (administrativ, fachlich, strategisch, 
sozial) sie jeweils zuständig sind. Der Leitfaden richtet sich sowohl an 
Studierende aus dem In- und Ausland, die darüber nachdenken, an der 
Uni Hamburg zu promovieren, wie auch an Promovierende der Uni 
Hamburg, die im Verlauf ihrer Promotion den richtigen Ansprechpart-
ner für ihre Fragen suchen.

Info www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden
In Kooperation CareerCenter
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Community

PIASTA-Website
Auf unserer Webseite findest du:

Neuigkeiten: Bei PIASTA gibt es immer etwas Neues, schau regelmä-• 
ßig auf die Website!
Veranstaltungen: Informiere dich und melde dich gleich online an!• 
Information und Beratung: Nimm Kontakt mit uns auf bei Fragen • 
rund um dein Studium!
Community: Mitmachen bei PIASTA ist ganz einfach! • 

www.piasta.uni-hamburg.de

Newsletter: „Demnächst bei PIASTA“ 
Lust, selbst zu schreiben? Unser Newsletter bietet dir den richtigen 
Raum dafür! „Demnächst bei PIASTA“ bringt euch jede Woche Neu-
igkeiten von PIASTA und/oder externe Angebote sowie Rubriken für 
Sprache, Literatur und Debatten. Wir sind immer offen für kreative wie 
kritische Beiträge. 
Unseren Newsletter abonnieren oder abbestellen kannst du unter:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

PIASTA-Netzwerk und Newsletter „INFO&JOB“
… für Studierende, Promovierende und AbsolventInnen der 
Uni Hamburg
Möchtest du andere Studierende, Promovierende und Alumni kontak-
tieren? Möchtest du Informationen rund um Berufseinstieg, Praktika 
und Promotion bekommen? Hast du eine Frage und denkst, dass an-
dere StudentInnen eine Antwort darauf kennen? Brauchst du unsere 
Veranstaltungsmaterialien? Die Website www.uni-hamburg.de/piasta 
ist die richtige Adresse, um sich in den Mitgliederbereich einzuloggen. 
Der thematische Schwerpunkt vom PIASTA-Netzwerk ist der Übergang 
vom Studium an der Uni Hamburg ins Berufsleben oder in die Wissen-
schaft, in Hamburg oder weltweit.
Das PIASTA-Netzwerk bietet:

Kontaktverzeichnis: interkulturell, interdisziplinär, vielfältig• 
Mitgliedernachrichten: eine Möglichkeit zum Informationsaus-• 
tausch für alle Mitglieder
Info- und Jobbörse: Stellen-, Praktika-, Jobangebote, aktuelle • 
Informationen zum Berufseinstieg und Promotion, Neues aus dem 
Netzwerk, interessante Veranstaltungshinweise u.v.m.
INFO&JOB-Newsletter: monatlich Aktuelles aus der Info- und Job-• 
börse direkt im eigenen E-Mail-Briefkasten
Online Materialien: Veranstaltungsmaterialien und hilfreiche Links • 
an einem Ort

Wir wünschen dir ein gutes Netzwerken!

Co
m

m
un

it
y

65

Wir für euch

Wir sind ein großes Team
Wir kommen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und ar-
beiten bei PIASTA zusammen. Wir sind TutorInnen, StipendiatInnen, 
studentische und akademische TrainerInnen und PraktikantInnen.

Unser Team spricht viele Sprachen
Wir beraten und unterstützen auf Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Est-
nisch, Persisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, 
Ukrainisch, und jedes Semester kommen noch einige Sprachen dazu. 
Wir informieren und unterstützen, führen Beratungen durch, organi-
sieren kulturelle und Freizeitaktivitäten, Seminare und Workshops so-
wie eine Welcome Woche am Semesteranfang. Wir stehen euch mit 
Rat und Tat zur Seite, von Studierenden für Studierende.

Was uns verbindet, ist unsere Vielfalt
Wir arbeiten und handeln transkulturell, sind neugierig und offen. 
Unser gemeinsames Interesse ist der interkulturelle Austausch an der 
Universität Hamburg und der Einsatz zur Verbesserung der Studien- 
und Lebensbedingungen.

Mehr über uns erfahrt ihr auf unserer Internetseite:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber_piasta.html
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PIASTA
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
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Kooperationen

Akademie der Weltreligionen
Die Akademie der Weltreligionen (AWR) will durch Vernetzung und 
Kooperation unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen die For-
schung über Religionen – insbesondere Judentum, Islam, Alevitentum, 
Hinduismus und Buddhismus – im Kontext westlicher Gesellschaften 
intensivieren. Die Akademie der Weltreligionen soll eine universitäre 
Ausbildung in islamischer Theologie, jüdischen Studien und den Theo-
logien anderer Religionen sowie Buddhologie ermöglichen und die 
Forschung in diesen Religionen weiter stärken. Der Dialog der Religio-
nen – auch unter Einbeziehung des Christentums – wird in Lehre und 
Forschung fest etabliert.
www.awr.uni-hamburg.de 

Arbeitsstelle Auslandsstudium
Hier erhaltet ihr Informationen und Beratung zum Auslandsstudium, 
zu Austauschprogrammen der Universität Hamburg und zu Finanzie-
rungsmöglichkeiten.
www.uni-hamburg.de/outgoings 

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

Arbeitsstelle Studium und Beruf
Die Arbeitsstelle ist zuständig für die Organisation und Durchführung 
des Studienbereichs Allgemeine Berufsbezogene Kompetenzen (ABK) 
in den Fachbereichen Sprache, Literatur, Medien I + II. 
www.uni-hamburg.de/astub 

AStA
Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) ist die politische Zent-
rale für die Durchsetzung studentischer Interessen. Ein Team aus 8 ge-
wählten Referentinnen und Referenten gestaltet die studentische Po-
litik und vertritt die Hamburger Studierenden gegenüber Universität, 
Politik und Öffentlichkeit. Der AStA ist die erste Anlaufstelle für Studie-
rende bei Problemen mit dem Studienalltag, bei Beratungsbedarf und 
für alle, die die Universität aktiv mitgestalten wollen – sei es politisch, 
kulturell oder in Bezug auf verschiedenste Veranstaltungen.
www.asta-uhh.de 

Buddy Net
Das Buddy Net ist ein fakultätsübergreifendes Programm der Univer-
sität Hamburg, das den Kontakt und den Austausch zwischen einhei-
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mischen und ausländischen Studierenden fördern will. Als Incoming 
bekommt man dabei schon vor der Ankunft eine/n Studierende/n aus 
Hamburg zugeteilt, der oder die besonders bei den Anfangsschwierig-
keiten wie Ankunft in Hamburg, Einzug ins Wohnheim, Behördengän-
ge, Kontoeröffnung und Ähnlichem behilflich ist.
www.jura.uni-hamburg.de/buddy-net 

Campus Hamburg
Campus Hamburg ermöglicht Studierenden und Ehemaligen der 
Universität Hamburg, „ihre“ Uni immer im Blick zu behalten. Unser 
Angebot für Studierende: Wichtige Services rund um das Studium 
(CampusWatch, CampusWiki, Foren, Börsen, Tandem u.v.m.), Hamburgs 
größte Wohnbörse für Studierende und das Jobportal „Stellenwerk“. 
In Kooperation mit PIASTA gibt es neu die Internationale Wohnbörse: 
Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an der Uni, sondern 
auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier könnt ihr gezielt 
nach internationalen WGs suchen oder bei dem eigenen Gesuch zei-
gen, welche Sprachen ihr sprecht.
www.campus-hamburg.de 

Career Center
Das fakultätsübergreifende Career Center begleitet Studierende, Absol-
ventInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen auf ihrem Weg in den 
Beruf. Neben Workshops zu beruflicher Orientierung, Bewerbungsprozes-
sen, Karriereplanung und fachübergreifenden Kompetenzen finden regel-
mäßig Vortragsreihen („Fishing und Talking for Careers“) zum Informieren, 
Diskutieren und Netzwerken statt. Veranstaltungen wie die Jobmesse, der 
Career Day oder auch die Veranstaltungsreihe „Going for Careers“ ermög-
lichen die Kontaktaufnahme zu Unternehmen. Darüber hinaus gibt es 
Beratungsangebote zum Berufseinstieg und zu Bewerbungsunterlagen 
sowie einen realen und virtuellen Infopool zu Berufseinstieg und Karriere.
www.uni-hamburg.de/careercenter 

Hamburg Welcome Center
Das Hamburg Welcome Center ist eine Serviceeinrichtung der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Als erster Ansprechpartner für alle Neubür-
gerInnen aus dem In- und Ausland erleichtert es den Einstieg in eine 
neue Heimatstadt.
www.welcome-center.hamburg.de 

Hochschulsport Hamburg
Der Hochschulsport Hamburg organisiert das Sportangebot für alle 
Studierenden sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ham-
burger Hochschulen. Von Aikido bis Yachtsegeln, von Capoeira bis Tri-
athlon, von Badminton bis Volleyball – beim Hochschulsport Hamburg 
findest du rund 100 Sportarten, verteilt auf 1400 Sportkurse, Work-
shops, Reisen und Wettkämpfe.
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de 
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Kulturhaus III&70
Im Kulturhaus III&70 wird ein unkonventionelles Kulturprogramm auf 
vier Ebenen geboten – ohne öffentliche Förderung, dafür mit umso 
mehr Engagement. Durch ein Nebeneinander von Alltags-, Sub-, und 
Hochkultur auf vier Ebenen und insgesamt 1000 m² soll ein lebendiger 
Austausch zwischen den Besuchern der einzelnen Veranstaltungen 
angeregt werden.
www.dreiundsiebzig.de 

Mehrsprachigkeit und Multikulturalität 
im Studium (MUMIS)
Ziel des von der VolkswagenStiftung geförderten Projekts ist die Un-
terstützung des Internationalisierungsprozesses an deutschen Hoch-
schulen durch die Konzeption, Implementierung und Evaluation eines 
Pakets von strukturellen Maßnahmen in der Lehre auf der Grundlage 
sprach- und kulturwissenschaftlicher empirischer Forschung.
www.mumis-projekt.de

PIASTA e. V.
Eine hochschulübergreifende Initiative 
zur Internationalisierung des Studiums in Hamburg
Der Verein wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, als hochschulübergrei-
fende Initiative die Internationalisierung des Studienalltags in Ham-
burg zu stärken. Engagement und Aktivitäten des Vereins fördern die 
interkulturelle Bildung durch Austausch und Begegnung. Die Initiative 
setzt sich für die Stärkung von Neugier, Offenheit, Respekt, interkul-
tureller Kompetenz und globaler Verantwortung sowie für die Wert-
schätzung und Sichtbarmachung der Vielfalt in Hamburg ein.
www.piasta-ev.de

Referat Internationalisierung der 
Fakultät für Erziehungswissenschaft, 
Psychologie und Bewegungswissenschaft (EPB)
Das Referat Internationalisierung der Fakultät EPB berät und informiert 
die Studierenden dieser Fakultät unter anderem zu allen Fragen rund 
ums Auslandsstudium, damit sie ihren Auslandsaufenthalt möglichst 
gut planen können.
http://www.epb.uni-hamburg.de/de/internationales-buero

Studierendenwerk Hamburg
Das Beratungszentrum Soziales und Internationales bietet Informa-
tionen und persönliche Beratung zu Fragen rund um das Leben als 
ausländische/r Studierende/r in Hamburg. Außerdem bietet es eine 
Job-Vermittlung für soziale und kulturelle Integrationsprojekte an.
www.studierendenwerk-hamburg.de 
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Studierendenzentrum (Erziehungswissenschaft)
Im Studierendenzentrum bieten Studierende Beratung, Veranstaltun-
gen und Informationsmaterialien rund um das Studium der Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Hamburg.
www.epb.uni-hamburg.de/de/studium/service/studierendenzentrum

Thalia Migration
Das Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im 
deutschsprachigem Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Im Oktober 
2010 startete im Haus das Projekt Thalia Migration – eine Programm-
reihe, die den sozialen und interkulturellen Wandel im Zuschauerraum 
herausfordert. 
http://www.thalia-theater.de/extra/thalia-migration/ 

Tandem Service
Der Tandem Service wird von Dr. Magdalène Lévy koordiniert und ver-
mittelt gratis Sprachpartnerschaften, bei denen zwei Studierende mit 
unterschiedlichen Muttersprachen zusammenarbeiten, um mit- und 
voneinander zu lernen.
www.uni-hamburg.de/tandem 

TBA* To Be Announced
University of Hamburg Students’ Event Guide & Literary Journal
TBA ist ein neues Online-Magazin, das Anfang Dezember 2010 die erste 
Ausgabe veröffentlichte und sich als ‚peer-reviewed-journal‘ versteht. 
In englischer Sprache – und dadurch auch an internationale Studie-
rende gerichtet – werden unbekannte Ecken Hamburgs offen gelegt 
sowie die Möglichkeit geboten, Literarisches in der „Creative Corner“ 
zu veröffentlichen.
www.tbajournal.com 

University Players
Theatre Workshop des Instituts für Anglistik und Amerikanistik
Im Rahmen der vielseitigen, englischsprachigen Theaterprojekte erhal-
ten auch Neulinge die Möglichkeit, in allen Bereichen (Produktionslei-
tung, Öffentlichkeitsarbeit, Programmzeitung, Regie, Schauspiel, Licht, 
Ton, Kostüm- und Bühnendesign, Maske etc.) jene praktischen Erfah-
rungen zu sammeln, die einen späteren Einstieg in das professionelle 
Theater ermöglichen.
http://www.universityplayers.de

Zentrum für Schlüsselkompetenzen/ABK
Das Zentrum für Schlüsselkompetenzen ist eine zentrale Einheit der 
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswis-
senschaft und ist zuständig für das Studium der Allgemeinen Berufs-
bezogenen Kompetenzen (ABK) an der Fakultät EPB.
www.epb.uni-hamburg.de/abk
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PIASTA
Intercultural Living and Learning 

Dear Students and Doctoral Candidates:

Many of you could hardly wait any longer: here it is, the new program 
of PIASTA – Intercultural Living and Studying. No matter if you are new 
to the university or if you have already studied for some time, no mat-
ter if you want to study abroad or come from abroad: we are sure that 
also this semester there will be something of interest for all of you. 
Because: PIASTA is colorful! 

With our Welcome & Culture Program you will discover Hamburg and 
the rest of the world. The Training & Coaching Program focuses on 
skills for your studies and the launch of your career. The section Infor-
mation & Advising comprises legal, financial and psychological issues. 
And very important is the PIASTA-Network! Get to know our friends 
and stay informed about new job and internship offers. Our weekly 
newsletter “Upcoming Events at PIASTA” lists our current offers and 
welcomes creative and critical contributions. Would you like to get a 
first impression? Then join us for our Café Evenings, every Wednesday, 
starting at 6 pm. Admission is free, of course, and open to everyone.

Starting this semester, we offer something new: the Certificate of In-
tercultural Competence. It certifies your intercultural competence and 
can be obtained by Bachelor students of education sciences and of the 
Departments Language, Literature, Media I + II. It is an acknowledge-
ment for intercultural achievements and an additional distinction for 
students.

We cordially invite you to discover PIASTA. Let’s create intercultural liv-
ing and studying together!
We wish you every success with your studies
Your PIASTA Team
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Calendar 

Welcome and Culture

International Welcome Week
International Welcome Week Tues. 04.10.2011–Sat. 08.10.2011 8

Living the International Way 
Living the International Way www.campus-hamburg.de/wohnboerse 20

Tandem Service Hamburg (Language Exchange) 
Tandem Service Hamburg www.uni-hamburg.de/tandem 21

PIASTA-Café
“Hummel, Hummel – Mors, Mors!” – An Evening à la 
Hamburg! 

Wed. 05.10.2011 21

Hip-Hop Wed. 12.10.2011 22

Sushi Night Wed. 19.10.2011 22

The Myth of the Amazon River Wed. 26.10.2011 23

Halloween Night! Wed. 02.11.2011 23

The World Wide Web, the Arab Spring and the New 
Dignity of Man 

Wed. 09.11.2011 23

African Dance Wed. 16.11.2011 24

Istanbul – A City of Many Cultures Wed. 23.11.2011 24 
An Evening of Russian Music Wed. 30.11.2011 25

Poetry Slam Wed. 07.12.2011 25

5th International Night of Music – Christmas All Over 
the World Edition! 

Wed. 14.12.2011 25

Hospitable & Lively – That’s the Balkans Wed. 04.01.2012 26

Salsa, Bachata, and Merengue – A Lively Evening at 
PIASTA-Café 

Wed. 11.01.2012 26

Australian Evening Wed. 18.01.2012 27

Cultural Events and Leisure Activities
Discover Hamburg
Historical Tour of Campus and Grindelviertel Fri. 28.10.2011 27

One Roof for All Cultures: The Museum für 
Völkerkunde in Hamburg 

Sat. 03.12.2011 27

Altonaer Museum: Historic Country Life of Northern 
Germany 

Sat. 07.01.2012 28

Flying Buildings: “6&7 – The Art of Dance and 
Artistic”

Sat. 14.01.2012 28

Visit to the Planetarium: “The Little Prince” tba online* 29

Winterhuder Fährhaus Comedy Theater: “Kalender 
Girls” 

Tues. 07.02.2012 29

Ohnsorg Theater Thurs. 09.02.2012 30

Visit to BallinStadt Emigration Museum Fri. 10.02.2012 30
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Cultural Events and Leisure Activities
Excursions and Activities
Soccer for Women tba online* 31

Learn to Swim – Absolute Beginners’ Course 
for Women

Wednesdays 8–9:30 pm, 
Thursdays 6:30–8 pm

31

Learn to Swim – Deep-Water Introductory 
Course for Women

Mondays 10–11:30 am 32

Aqua Fitness for Women Wednesdays 7–7:45 pm, 
Thursdays 8–8:45 pm

32

Visit to Sea Life Aquarium at Timmendorfer 
Strand 

Sat. 29.10.2011 33

Day Trip to Schwerin Sat. 29.10.2011 33

A Trip to the “Golden City”: Prague Fri.–Sun. 11.–13.11.2011 34

Day Trip to the Federal Capital: Berlin Sat. 12.11.2011 34

Tour of the Volkswagen Factory in Wolfsburg Sat. 19.11.2011 35

Christmas Walking Tour of Lüneburg Sun. 04.12.2011 35

Climbing  Sun. 29.01.2012 35

Experience Intercultural Life
Tour of Hamburg’s Mosques Sat. 05.11.2011 36

A Special Evening at Thalia Theater tba online* 36

Images of Women in Religious and Secular 
Paintings 

Fri. 18.11.2011 37

On Migration, Nation, and Identity/ies at the 
Kunsthalle

Fri. 02.12.2011 38

Dialog in the Dark Sat. 21.01.2012 38

Lecture Series: Fundamentalism – Phenom-
ena, Issues, Functions

Mondays 6–8 pm 39

Literature and Culture tba online* 40

Training and Coaching

Work and Relaxation Techniques
Yoga with English Instruction Sun. 20.11.2011 42

Relaxation Techniques to Reduce 
Study Stress 

Sat. 03.12.2011 and Sun. 04.12.2011 42

Self-Management – Get Your 
Everyday Life Under Control 

Tues. 10.01.2012; Tues. 17.01.2012; 
Tues. 24.01.2012; Tues 31.01.2012

43

Academic Presentations
Gaining Confidence in Oral Pre-
sentations 

Sat. 29.10.2011 or Sat. 28.01.2012 43

Key Skills
Competent and Effective Com-
munication

Fri. 18.11.2011 and Sat. 19.11.2011 44

Conflict Management Fri. 02.12.2011 and Sat. 03.12.2011 45

Mastering Negotiations – How 
to Identify and Use Psychological 
Pitfalls & Opportunities 

Sun. 04.12.2011 45
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Intercultural Skills
Certificate of Intercultural Com-
petence 

Wed. 05.10.2011 or 02.11.2011 46

Questioning Prejudices, Identifying 
Stereotypes, Strengthening Civil 
Courage 

Sat. 12.11.2011 46

Intercultural Competence for 
Everyday, University, and Career

Fri. 13.01.2012 and Sat. 14.01.2012 47

Intercultural Skills – Exploring 
Transcultural Identity 

Sat. 18.02.2012 and Sun. 19.02.2012 48

PC Skills
LaTeX for Beginners Sat. 29.10.2011 and Sun. 30.10.2011 48

Advanced Use of LaTeX Sat. 05.11.2011 49

First Steps with SPSS Course A: Sun. 06.11.2011
Course B: Sun. 13.11.2011
Course C: Sun. 20.11.2011

49

PowerPoint for Beginners Sat. 12.11.2011 50

PowerPoint for Advanced Users Sun. 13.11.2011 50

Excel for Beginners Course A: Sat. 26. and Sun. 27.11.2011
Course B: Sat. 21. and Sun. 22.01.2012

51

SPSS for Advanced Users Course D: Sun. 27.11.2011
Course E: Sun. 11.12.2011

51

Word for Beginners Sun. 04.12.2011 52

Adobe Photoshop Basics Sat. 17.12.2011 and Sun. 18.12.2011 52

Excel for Advanced Users Course C: Sat. 04. and Sun. 05.02.2012 53

Student Jobs, Internships, Career Paths
The Potential of Forein Languages Mon. 14.11.2011 54

Business Start-up Course for 
Students and Graduates

Thurs. 24.11.2011 and Fri. 25.11.2011, or 
Thurs. 19.01.2012 and Fri. 20.01.2012 

54

Stand Out from the Crowd – Dis-
cover Your Strengths

Course A: Thurs. 08.12.2011 
Course B: Wed. 14.03.2012

55

Information and Advising

Student Advising
Information and Advising for 
Your Course of Study

www.uni-hamburg.de/askpiasta 58

Information and Advising for 
Doctoral Candidates

piastatut-promotion@uni-hamburg.de 58

Department of International Affairs Advising Services
Advising for Study Abroad Wed. 10 am–12 pm ,Thurs. 2–4 pm; 

Information session: Mon. 24.10.2011, 
Wed. 02.11.2011, Fri. 09.12.2011, Sat. 
17.12.2011

59

Legal Advising Mon. 17./24.10.2011, Mon. 07./21.11.2011, 
Mon. 05./19.12.2011, 
Mon. 09./23.01.2012, 
Mon. 06./20.02.2012, 5–7 pm

59
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Department of International Affairs Advising Services
Advising for Residence Permits 
(Foreigners Registration Office, 
Emergency Fund, etc.) 

Thurs. 10 am–12 pm 60

General Advising Tues. and Thurs. 10 am–12 pm 
(during vacation by appointment)

60

Psychological Counseling by appointment 60

Language Compass 
Language Compass www.uni-hamburg.de/sprachenkompass 61

Residence Law 
Residence Law for Inter-
national Students 

www.uni-hamburg.de/aufenthalt 62

Career Discovery Manual 
Career Discovery Manual www.uni-hamburg.de/careercenter 62

Manual for (future) Doctoral Candidates
Manual for (future) 
Doctoral Candidates

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden 62

* Date to be announced online: 
 www.uni-hamburg.de/piasta-program
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International Welcome Week
04.10.–08.10.2011

Tues. 
04.10.

★
ⓘ
!

ⓘ
★

from 10 am, AStA-Café   AStA Weclome Breakfast
3:00 pm, Audimax   Opening Event 
5:00 pm, Ro36   Campus Tour
5:00 pm, Mollerstraße 10   Studying and Sports
5:30 pm, Ro36   Schanzen Tour (also in English)

Wed. 
05.10.

ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
!
!
★

2:00 pm, ESA Ost 221   Services & Advising on Campus
3:00 pm, ESA Ost 221   How do I organize my period of study abroad?
4:00 pm ESA Ost 221   Language Tandem: How does it work?
4:00 pm, ESA West 221   Certificate Intercultural Competence 
5:00 pm, Ro36   Campus Tour
5:00 pm, Ro36   Stabi Tour (in English)
6:00 pm, Ro36   PIASTA-Café

Thurs. 
06.10.

ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
!
! 
★

12:30 pm, VMP2 (Entrance C)   Students with Children
2:00 pm, ESA Ost 221   Residence Law and Living Accommodation
3:00 pm, ESA Ost 221   Learning Languages at university
4:00 pm, ESA Ost 221   Language Tandem: How does it work?
5:00 pm, Ro36   Campus Tour (also in English)
5:00 pm, Ro36   Stabi Tour 
8:00 pm, Metro Station Landungsbrücken   Hamburg at Night

Fri. 
07.10.

★
!
★
★
★
★
★
★

12:00 pm, Ro36   Tour of Hamburg’s City Center
2:00 pm, Ro36   Stabi Tour 
2:00 pm, Ro36   Sightseeing Bus Tour
4:00 pm, Ro36   Religious Diversity
4:15 pm, U Baumwall   Alternative Harbor Boat Tour
form 6:00 pm, AStA-Café   Closing Barbecue
8:00 pm, Metro Station Landungsbrücken   Hamburg at Night
8:00 pm   AStA Pub Crawl

Sat. 
08.10.

★
★
★
★
★
★
★
★
★

11:45 am, Ro36   Tour of Hamburg’s Michel
12:00 pm, Ro36   Tour of the Grindelviertel
1:15 pm, Ro36   Dragon Boat Trip
2:00 pm, Ro36   Religious Diversity
4:00 pm, Ro36   Tour of the Grindelviertel
4:00 pm, Ro36   Tour of Hamburg’s City Center
4:30 pm, Metro Station Baumwall   Alternative Harbor Boat Tour
4:45 pm, Ro36   Hamburg Dungeon
8:00 pm, Metro Station Landungsbrücken   Hamburg at Night

ⓘ Information      ! Guided Tour       ★ Activity
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International Welcome Week
To mark the start of the winter semester 2011/12, we, the PIASTA Team 
of the Department of International Affairs at the Universität Ham-
burg, invite all first year students to International Welcome Week. You 
can look forward to a diverse program that will help you get to know 
Hamburg and the university, provide you with all the important infor-
mation on studying and living in Hamburg, and to get to know other 
students. This way you can start your studies with fun and no stress! 
During International Welcome Week, we offer you the opportunity to 
get to know the most important points of contact at the university and 
to discover Hamburg. The Orientation modules (OEs) of the individual 
Departments, which will in most cases take place a week later, will 
provide you with further information regarding your specific course of 
study. We would like to recommend visiting both programs – the tutors 
are looking forward to meeting you!

Please note For leisure activities with fees, online reservations are, 
unfortunately, not possible. Registration and ticket sales 
from Tues. 04.10.2011 through Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at 
Café International

Date Tues. 04.10.2011 through Sat. 08.10.2011
Registration www.uni-hamburg.de/welcome

Café International
Café International is the main meeting point during Welcome Week. 
Here you can:

Buy tickets for the leisure events• 
Relax with a cup of coffee or tea• 
Ask the PIASTA Team anything you want to know: about the • 
program, the tickets, about the OEs, about Hamburg, about public 
authorities, about starting your studies, about … 
Pick up a Welcome Package if you didn’t get one yet• 
Meet nice people• 

We are looking forward to seeing you! 

Date Tues. 04.10.2011 through Fri. 07.10.2011, 12–5 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)

Opening Event
On Tueasday afternoon, all students are invited to the International 
Welcome Week’s opening event. You will be cordially welcomed by: 
the Vice President of Universität Hamburg, Prof. Dr. Holger Fischer, the 
Hamburg Welcome Center, the PIASTA Team, and by the Student Coun-
cil (AStA). The PIASTA Team will introduce themselves and present their 
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program for you. Afterwards, you will have the opportunity to get to 
know each other over coffee and cake.

Date Tues. 04.10.2011, 3 pm
Place Audimax, Von-Melle-Park 4
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburg Welcome Center and AStA

Campus Tour with Insiders’ Tips
The PIASTA Tutors offer a tour of Universität Hamburg’s campus open 
to all new students. Besides background information, our expert guides 
will share exciting stories about the university as well as insiders’ tips. 
You will get to know different buildings, libraries, student cafeterias, ca-
fés, and much more. There’s a lot to discover on campus! 
Short Campus Tour: The short tour centers mainly on Von-Melle-Park 
as well as on the main building, i.e. on the center of the campus. (Dura-
tion: approx. 1 hour)
Long Campus Tour: This tour will take a bit longer. It covers the sights of 
the short tour and also visits Martin-Luther-King-Square and the Geoma-
tikum, i.e. the buildings housing most of of the science degree programs.
(Duration: approx. 1.5 hours)

Please note On Thurs. 06.10.2011, there will also be a tour in English!
Date Tues. 04.10.2011 or Wed. 05.10.2011 or Thurs. 06.10.2011, 

starting at 5 pm (Short & Long Tours)
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation AStA

Information Session: Studying & Sports
This event will inform you about sports opportunities while at univer-
sity. The team of the Hochschulsport will introduce themselves und 
provides you with information on the sports program of the Hoch-
schulsport including a variety of courses and workshops as well as 
information on the sports facilities near campus, which students of 
Universität Hamburg can use. Furthermore, you will get to know ev-
erything about the SportsCard and the courses it gives you access to, 
about the program of the 3 fitness centers and about which swimming 
activities are offered through the SchwimmCard.

Date Tues. 04.10.2011, 5 pm
Place Mollerstraße 10
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hochschulsport Hamburg
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Tour of Schanzen- and Karoviertel
New life in old quarters – this tour will present the former working-
class neighborhoods and its vibrant development today: What became 
of the old water tower? What happens in lively Susannenstraße? We 
will visit old factory yards, experience a new “piazza” across from the 
“Red Flora”, a former squat house, and will see an old slaughter hall. 
Right in the middle of this quarter, we will come across a soccer sta-
dium and a large bunker.

Date Tues. 04.10.2011, 5:30 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburg Welcome Center

Information Session: Services & Advising on Campus
During your first semester and also later, you might repeatedly have 
questions concerning different aspects of studying, and there are com-
petent staff and advisors who are happy to help you. But here it gets 
complicated: How do I find out who to contact for which question? At 
this info session, staff members of two central offices will be available 
for you and your questions and will present their offices:
The Studierendenwerk Hamburg is responsible for BAföG, general fi-
nancial support for studying, and for the so-calles Studentenwohnen, 
in which about 3,700 German and international students can find a 
home. The Beratungszentrum Soziales & Internationales helps stu-
dents to solve social, personal and economic problems arising in con-
nection with their studies. The Studierendenwerk also offers support 
to students with children (detailed information on this topic will be 
provided in a separate event on Thurs. 06.10.2011, 12.20 pm).
The CampusCenter is the central service institution, which combines 
Services for Students and Academic Advising under one roof. The cen-
ter provides information and advising on application procedures, aca-
demic programs, seminars, and workshops. In addition, you can there 
also take care of organizational matters, such as re-registration, appli-
cations for a leave of absence, semester certificates, semester fees, and 
tuition fees.

Date Wed. 05.10.2011, 2–3 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Studierendenwerk Hamburg and CampusCenter
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Information session: 
How do I organize my period of study abroad?
To go abroad for a period of study, to complete an internship or carry 
out research does not only help to improve your language skills. You 
also get to now your field of study from a different perspective, dem-
onstrate flexibility and organizational skills, and acquire intercultural 
skills. The time you spend abroad speaking another language and liv-
ing in a new environment will be an important experience on a per-
sonal level too, since – last but not least – living abroad also involves 
a lot of fun, new friendships, and travels. To get to know the manifold 
opportunities to study abroad while at Univerität Hamburg, we would 
like to inform you well right from the start about partner univrsities, 
scholarships, and exchange programs!

Date Wed. 05.10.2011, 3–4 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Study Abroad Office of the Department of International 

Affairs

Tandem Service: 
Language Learning Exchange – How does it work?
You are curious about foreign languages and cultures? Free of charge, 
our service facilitates contacts between students with different native 
languages for all of Hamburg’s institutions of higher education. You 
then meet regularly with your partner to learn his/her language and 
to get an insight into his/her cultural background. And how does this 
exactly work? The answer to that you’ll get during this information 
session. You will get to know more about this unconventional method 
of learning and discover how easy it is to register with us. As a short 
introduction, this event will offer you the opportunity to share your 
(foreign) languages with your fellow students.

Date Wed. 05.10.2011 or Thurs. 06.10.2011, 4–5 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome

Information Session: Certificate of Intercultural Competence
The Certificate of Intercultural Competence (CIC) is an extracurricu-
lar activity offered by Universität Hamburg. The certificate is issued to 
students of Universität Hamburg who are especially engaged in inter-
cultural issues. During the introductory phase starting in the winter 
semester 2011/12, it can be obtained by Bachelor students of education 
sciences and of the Department of Language, Literature and Media I + 
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II. It is an acknowledgement for intercultural engagement and an addi-
tional distinction for students. Prerequisite to obtaining the certificate is 
the successful participation in three of the four modules offered. These 
comprise intercultural training as a mandtory module and participation 
in a language courses, international experience, interculturally-focused 
classes, and intercultural engagement as elective modules.
The certificate can be completed in any number of semesters during 
your time of study at Universität Hamburg.
Information sessions about the certificate take place on 05.10.2011 and 
02.11.2011.

Date 1 Wed. 05.10.2011, 4 pm 
Place 1 Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)
Date 2 Wed. 02.11.2011, 6 pm
Place 2 VMP 6, Lecture hall E 
Information www.uni-hamburg.de/cic
Contact Julia.Rath@verw.uni-hamburg.de
Target group Bachelor students of education sciences and of the 

Departments Language, Literature, Media I + II

Tour of the State Library (Stabi)
The Hamburg Carl von Ossietzky State and University Library (Stabi) is 
the largest general academic library in the state of Hamburg and its 
surrounding areas. Specifically, it is the central library for the Univer-
sität Hamburg and other Hamburg institutions of higher education. 
With this tour we offer all first year students the opportunity to get to 
know the Stabi and prepare for a successful semester.

How do I get a library card?• 
What can I use it for?• 
How do I check out books and other materials?• 
How do I order books and other materials?• 
In which catalog can I find books or newspapers?• 
Where do I find what in the Stabi?• 

These and many other questions will be answered during the tour. We 
will meet in front of the International House, Rothenbaumchaussee 36, 
and then go to the Stabi together. Please be on time!

Dates Wed. 05.10.2011, 5 pm (English) or Thurs. 06.10.2011, 5 pm 
(German) or Fri. 07.10.2011, 2 pm (German)

Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
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“Hummel, Hummel – Mors, Mors!” – An Evening à la Hamburg
“Hummel, Hummel!” says PIASTA to all those who love Hamburg, are 
new in Hamburg, or just can’t get enough of Hamburg. Lively, excit-
ing, cosmopolitan, diverse, and yet, unique – this is Hamburg! From 
the harbor to the most numerous bridges in Europe to the Kiez, from 
Franzbrötchen to Astra, from Hans Albers to the first successes of the 
“Beatles” – on this evening we want to experience with you everything 
the citizens of Hamburg are proud of. Let’s take a trip through Ham-
burg’s past and present, enjoy typical treats and music, and rediscover 
what it means to be “typical Hamburg”.

Date Wed. 05.10.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)

Information Session: Students with Children
A morning all about “Studying with Children at Universität Hamburg”, 
just for you and your children! You’ve been accepted to Universität 
Hamburg, and a new, hopeful phase in life is about to begin. In order 
for you to be informed in the best possible way right from the start, 
we visit the advising office “Studying with a Child” at Studierenden-
werk Hamburg. You can get to know the contact persons directly, ask 
them your questions, and obtain important introductory information. 
Furthermore, it will also be a good opportunity to get to know other 
students with children.

Date Thurs. 06.10.2011, 12:30 pm
Place Von-Melle-Park 2, Entrance C (ground floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Studierendenwerk Hamburg

Information Session: 
Residence Law and Living Accommodation
The team of the Hamburg Welcome Center will welcome you to Ham-
burg and inform you about the formal requirements for students from 
European and non-European countries new to Hamburg. The follow-
ing subjects will be covered:

Registration• 
Freizügigkeitsbescheinigung (EU nationals)/ certificate of freedom • 
of movement and right of residence
Applying for a residence permit (non-EU nationals)• 
Student jobs and internships• 
Change of majors• 
Finding a room/an apartment, rental agreements and termination• 

And, of course, there will also be time for Q&As.
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Please note The information session addresses international students 
of all institutions of higher education and universities of 
Hamburg

Date Thurs. 06.10.2011, 2–3 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburg Welcome Center

Information Session: 
Learning Languages at Universität Hamburg
You’d like to improve your knowledge of a foreign language or learn a 
new language? At Universität Hamburg, there are many opportunities 
to do just that – but where do I find a course that meets my require-
ments? The info session would like to answer this question.
The University Language Center of Universität Hamburg and the Ham-
burger Volkshochschule offers courses on campus in English, French, 
Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Low German, Dutch, Norwegian, 
Swedish, Latin, Turkish as well as German as a foreign Language and 
German sign language.
Choosing a course, you should keep in mind the differences between 
courses aiming at general language skills and those addressing sub-
ject-specific skills, and also the dates of the placement tests and regis-
tration. In many cases, you can choose between holiday and semester-
long courses.
No matter which language you’d like to learn, this info session will tell 
you how it works! And, of course, there will also be time for Q&As. The 
subsequent info session in the same room will tell you more about the 
Tandem Language Exchange. Go ahead and register for this session as 
well!

Date Thurs. 06.10.2011, 3–4 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburger Volkshochschule, University Language Center, 

Institut of German Language and Literature I

Hamburg at Night
From the harbor and St. Pauli to the Schanze, together we’ll discover 
Hamburg’s active night life. There’s no sleeping here! Whether it’s 
drinking a beer, dancing, going to concerts, or to night clubs, the variety 
of enjoyments is endless. Let’s explore the famous Reeperbahn and the 
streets of Hamburg’s night life!

Date Thurs. 06.10.2011 or Fri. 07.10.2011 or Sat. 08.10.2011, 8 pm
Meeting point Metro station “Landungsbrücken”, on pedestrian overpass 

in front of metro entrance 
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
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AStA Pub Crawl
This event is carried out the AStA of the Universität Hamburg and will 
focus mostly on gastronomy. If you’re in the mood for a nice pub crawl 
through Hamburg’s night life, we recommend joining this event.

Date Fri. 07.10.2011, 8 pm
Meeting point tba online
Registration campus@asta-uhh.de
In cooperation AStA

Tour of Hamburg’s City Center
Hamburg’s town hall, the city’s landmark and pride, the Jungfernstieg, 
Mönckebergstraße, the Town Hall Square – these are the cornerstones 
of the tour through downtown Hamburg we’d like to invite you to on 
Friday and Saturday. Starting out at the International House, passing 
the Dammtor and the Staephansplatz, we’ll walk there telling you 
quite a bit about our individual stops.

Date Fri. 07.10.2011, 12 pm or Sat. 08.10.2011, 4 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

Sightseeing Bus Tour
Join us for the most exciting sightseeing tour of Hamburg! In a double-
decker bus, we’ll travel across Hamburg for two hours and follow the 
exciting history of the Hanse’s most important city. Let’s discover the 
beautiful city center together along the Binnenalster with the Han-
seviertel, see the town hall and Mönckebergstraße, Europe’s longest 
shopping promenade!

Date Fri. 07.10.2011, 2 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible
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Religious Diversity
Hamburg is not only rich in churches but also in mosques, synagogues, 
and temples. They adorn Hamburgs cityscape and contribute to the 
city’s cultural diversity. We cordially invite you to a tour. Together, we’d 
also like to see some of these buildings from the inside …

Date Fri. 07.10.2011, 4 pm or Sat. 08.10.2011, 2 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

Alternative Harbor Boat Tour
Experience the pulse of one of the world’s largest harbors – the Port 
of Hamburg, also known as “the gateway to the word”. During the 
alternative tour with the motto “About treasure chests and money 
bags”, we’ll explore the harbor for about 1.5 hours and get to know a 
lot about the fascinating past of the port, which, today, handles the 
gigantic amount of nearly 140 M tons on incredibly small premises. A 
harbor that never rests …

Date Fri. 07.10.2011, 4:15 pm or Sat. 08.10.2011, 4:30 pm 
Meeting point Metro station “Baumwall”, at staircase to track
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

Closing Event: Barbecue
To conclude an eventful week full of information and new impressions, 
we, together with AStA and Campus Hamburg e. V., would like to invite 
you to a big, relaxed barbecue. Together, you can look back on the past 
week and share your experiences, questions and recommendations 
with your fellow students.

Date Fri. 07.10.2011, from 6 pm
Meeting point AStA-Café
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation AStA and CampusHamburg e. V.
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Tour of the Grindelviertel
Did you know that the Grindelviertel has been a center of Jewsh life in 
Hamburg for a long time? Have you heard that synagogues once stood 
on today’s campus grounds, which were burned down and destroyed 
during the time of National Socialism? That and much more about the 
past and the present of the campus grounds and the Grindelviertel 
you’ll get to know during a tour accompanied by a professional guide. 
After the tour we’ll visit a Jewish literary cafe & cultural center.

Date Sat. 08.10.2011, 12 pm or 4 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

Visit of Hamburg’s Michel
Hamburg is host to many churches. The architectural interest shows 
the significance of Christian history in the Hanseatic city. Let’s seize 
the opportunity to visit the most famous chruch of Hamburg on a sat-
urday and to learn more about its historical background. In the nar-
row lanes, we will dip into the past and the many fates that played 
out there. The tower with its unmistakable bronze dome is Hmaburg’s 
landmark. It’s 132 meters high and at 82 meters, there’s an observation 
deck. On a fine day, it is indeed worth climbing all those stairs to enjoy 
the beautiful view!

Date Sat. 08.10.2011, 11.45 am
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

Dragon Boat Trip
In cooperation with Hochschulsport Hamburg, we’d like to invite you 
to a dragon boat trip on the Alster. On a 12,5 m boat with a dragon head, 
you’ll cruise the Außenalster and the numerous canals of Hamburg 
and experience the city at its best. We’ll meet in front of International 
House, Rothenbaumchaussee 36, and will then take the subway to the 
boathouse of the Hochschulsport on the Alster. Please be on time! 
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Date Sat. 08.10.2011, 1:15 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

In cooperation Hochschulsport Hamburg

Visit to Hamburg Dungeon
Get to know Hamburg’s past! This interactive exhibit that pulls its visi-
tors in shows the dark side of Hamburg’s history, from the Great Fire 
of 1842 to Klaus Störtebeker and his pirates … The time trip begins in 
an ancient, rickety elevator and ends with a live experience in a boat 
that rides through flooded streets after the storm tide of 1717. It will be 
thrilling! We’ll meet in front of the International House, Rothenbaum-
chaussee 36, and take the subway together to the Hamburg Dungeon. 
Please be on time!

Date Sat. 08.10.2011, 4:45 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Fee tba online
Ticket sales Registration and ticket sales Tues. 04.10.2011 through 

Fri. 07.10.2011, 12–5 pm at Café International. For leisure 
activities with fees, online reservations are, unfortunately, 
not possible

AStA Welcome Breakfast
We’d like to invite all early birds to join us for AStA’s Welcome Break-
fast at 10 in the morning. The event is all about getting to know other 
people and settling in at Universität Hamburg. From here you can start 
into your first weeks of the winter semester, share your experiences 
and get to know each other.

Date Tues. 04.10.2011, from 10 am
Place AStA Infocafé (in the AStA wing, Von-Melle-Park 5, across 

from WiWi-Bunker)
Registration campus@asta-uhh.de
In cooperation AStA
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Mensa Tour
Throughout your career as a student you’ll likely have to make do with food 
from one of our many student cafeterias (Mensen) on a regular basis, as 
it is a cheap way to not miss out nutritionally speaking between courses, 
seminars, and lectures. But what actually goes on in our student cafeterias, 
where, daily, more than several thousand students get their food? Together 
we’ll answer this question with AStA on a tour through one of the canteen 
kitchens.

Date tba online
Meeting point tba online
Info This event is organized by Universität Hamburg’s AStA
Registration campus@asta-uhh.de
In cooperation AStA

Tour of Holsten Brewery
At Holsten Brauerei, Hamburg’s largest brewery opens its doors for 
AStA’s program for first semester students. If you want to learn how 
Hoslten Pils or the famous Astra are made and see how the beer gets 
into the bottle, then you’re at the right place.

Date tba online
Place tba online
Info This event is organized by Universität Hamburg’s AStA
Registration campus@asta-uhh.de
In cooperation AStA

Living the International Way

The PROFIN pilot project and PIASTA cooperate with Campus Ham-
burg! Intercultural life and studies do not only take place at university, 
but also within one’s one four walls. Here you can specifically search 
for internationally-oriented flat shares or indicate the languages you 
speak in your own wanted ad. Sharing a flat with people of different 
nationalities brings about exciting contacts, new experiences, and 
perhaps a successful language exchange as well. The International 
Room Exchange addresses German as well as international students 
who are looking for a place to live in Hamburg. Using small flags, you 
can indicate on the site which languages you speak and your cultural 
background(s). PROFIN, PIASTA, and Campus Hamburg wish you lots of 
fun and success on the flat share market.

Info www.campus-hamburg.de/wohnboerse
In cooperation Campus Hamburg
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Tandem Service Hamburg (Language Exchange)

Free of charge, Tandem Service facilitates language exchange partner-
ships in which two students with different native languages work to-
gether to learn with and from each other.
How it works? You meet with the partner we have brought you in con-
tact with for two hours per week, for example, and work for one hour 
in each language. If you’d like, we also offer the opportunity to find an 
e-partner to improve your language skills via e-mail.
How do I find a partner? Students and staff of all of Hamburg’s institu-
tions of higher education, of the Studienkolleg Hamburg and of the con-
tinuing studies program for older adults can register online. The applica-
tion form is available on our website: www.uni-hamburg.de/tandem

Office hours tba online
Place PIASTA-Café, Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground 

floor)
Advisor Ewgenia Kostogryz, tutor for Tandem Language Exchange
Coordination Dr. Magdalène Lévy
Contact tandem@uni-hamburg.de

PIASTA-Café

Our PIASTA-Café on Wednesdays is open to all students of the Uni-
versität Hamburg and friends. Our Café takes place once a week in a 
relaxed atmosphere with soft drinks, snacks, and music for those in-
terested in discovering and exchanging interculturally. Our program is 
multi-faceted, diverse, and always different. Get to know your fellow 
students from different countries and faculties. You can also meet our 
multilingual team of tutors that will be available to answer your ques-
tions regarding your studies at Universität Hamburg.

Date Wednesdays (from 05.10.2011 through 18.1.2012), 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor) 
Info www.uni-hamburg.de/piasta

“Hummel, Hummel – Mors, Mors!” – An Evening à la Hamburg
“Hummel, Hummel!” says PIASTA to all those who love Hamburg, are 
new in Hamburg, or just can’t get enough of Hamburg. Lively, excit-
ing, cosmopolitan, diverse, and yet, unique – this is Hamburg! From 
the harbor to the most numerous bridges in Europe to the Kiez, from 
Franzbrötchen to Astra, from Hans Albers to the first successes of the 
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“Beatles” – on this evening we want to experience with you everything 
the citizens of Hamburg are proud of. Let’s take a trip through Ham-
burg’s past and present, enjoy typical treats and music, and rediscover 
what it means to be “typical Hamburg”.

Date Wed. 05.10.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Hip-Hop
Hip-hop – that isn’t just music. Hip-hop also means break-dancing and 
graffiti. Hip-hop is a lifestyle with roots in areas such as jazz, funk and 
reggae, in poverty, violence and the ghetto.
“To fully understand hip-hop, you most probably need a degree in so-
ciology, several stints in jail, and a feeling for African rhythms,” says 
Nelson George from the Rolling Stone magazine.
We’d like to try to get some impressions of this lifestyle and invite you 
to dance with us at PIASTA, to try out different techniques or to just 
watch and cheer for us.

Date Wed. 12.10.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Sushi Night
The original preservation method for freshwater fish has conquered 
the Western hemisphere: sushi! Vinegared rice, raw or smoked fish, raw 
seafood, nori (dried or roasted seaweed), vegetables, different tofu va-
rieties, and eggs are the main ingredients of this Japanese treat, which 
is served in visually appealing bite-sized portions. Following the motto 
“sushi for friends”, we’d like to invite you to joins us for our Sushi Night 
and to taste the best sushi variations with us!

Date Wed. 19.10.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors
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The Myth of the Amazon River
The South American rain forest ranks among the richest habitats of the 
earth, is home to unique species of animals and plants and through it 
runs one of the longest and, by waterflow, largest rivers of the world. 
The indigenous peoples of the rainforest maintain their cultures, lan-
guages, and mysticism, which makes the Amazon rainforest an attrac-
tive and adventurous travel destination.
Let’s discover the uniqueness of the Amazon region and its cultural 
diversity and try to understand the great importance of this region 
for our earth. Join us and be fascinated the myth of the Amazon at 
PIASTA’s.

Date Wed. 26.10.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Halloween Night!
October is the high season of witches, ghosts, evil spirits and all those 
enjoying a good scare, because 31st October is Halloween. And we’d 
like to invite you to a belated Halloween party. Perhaps you know Hal-
loween from TV or the movies and that it is most popular in the U.S. 
But Halloween is not only about giving one the creeps but also about 
having a good laugh. Join us for a terribly nice evening with a Hallow-
een-style program – you won’t get off without some gossebumps. A 
creepy buffet will round off the evening – we’re looking forward to see-
ing you!

Date Wed. 02.12.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

The World Wide Web, the Arab Spring, 
and the New Human Dignity
In view of recent happenings, many events are launched that discuss 
the Arab Spring. Experts, journalists, and politicians voice their opin-
ions. Together with you, we’d like to take a look at what happened from 
a different and exciting perspective. We’re looking forward to an eve-
ning of dialog at PIASTA’s to learn more about what happened: stu-
dents from the countries concerned will share their experiences, and 
together, we’ll discuss the events.
With historian and cultural scientist Dr. Frank Tremmel, we’ll address 
the question of human dignity, an issue much discussed by the young 
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generation in the Arab world by means of new communication me-
dia. Today, Facebook and social networks seem to be the driving force 
behind change. Are we witnessing the development of a new kind of 
humanism that is rooted in the combination of empathy, new interac-
tive media, and ideas?
We are looking forward to your participation in this discussion! 

Date Wed. 09.11.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders Canan Bayram
In cooperation PIASTA e. V. – a cross-university initiative to promote the 

internationalization of student life in Hamburg. This pro-
gram welcomes students of all of Hamburg’s institutions 
of higher education

African Dance
Accompany us on a journey into the numerous and diverse facets of 
African dance. Dance styles, occassions, forms of expression, traditional 
and contemporary aspects – with over 50 countries, Africa is a conti-
nent of great cultural wealth. We are fascinated by dancing and would 
like to show you several examples to illustrate the multifaceted dance 
culture of Africa. Let yourselves be lured by African drums and carried 
away by the tempo of African dances. A night to be amazed and swept 
away by, to join in and celebrate.

Date Wed. 16.11.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Istanbul – A City of Many Cultures
When Napoleon saw Istanbul for the first time, he said: „If only one country 
existed on earth, Istanbul would be its capital.“
Istanbul is a city that not only unites different continents but also different 
cultures and people. Lovingly it unites its citizens through multicultualism 
and the existing traces of history that can be found at every corner. Istanbul 
will make its magic become a part of you. This evening about Turkey and Is-
tanbul will give you the oppotunity to get enthusistic about the European 
Capital of Culture 2011, its landscape, cuisine, and music.

Date Wed. 23.11.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors
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An Evening of Russian Music
You surely have come across Russian folk music, and might have heard 
one or the other emotional Russian romance. But what about Russian 
rock, ska, or punk?
This evening will present the wide variety of both traditional and al-
ternative music Russian music. We’ll play, sing, and dance. Further-
more, you’ll be treated to homemade Russian delicatessen and Rus-
sian tea.

Date Wed. 30.11.2011, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Poetry Slam
The art of poetry slam has succeeded in coming out of the shadows 
to establish itself in Hamburg’s mainstream culture. Whether it be 
a basement pub or the city’s playhouse – poetry slam is everywhere. 
Young and old poets perform their own texts and the audience choos-
es the winner. And also PIASTA would like to invite you to experience 
the art of the spoken word live on this evening.

Date Wed. 07.01.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

5th International Night of Music – 
Christmas All Over the World Edition!
Music is the universal language of humanity that connects cultures 
– this is what the International Night of Music is all about. Following 
the successful previous events of this series, PIASTA is now, for a fifth 
time, offering all students the opportunity to presents their musical 
talents by singing or playing an instrument. It is a great chance to re-
vive your passion for music, which may have been neglected during 
your  studies.
Through the project “International Night of Music”, we’d like to get to 
know different cultures and new people in Hamburg, make music to-
gether, and to liven up the daily study routine. If you enjoy singing or 
playing an instrument, don’t hesitate to contact us!
We invite our friends and fellow students to see our performance 
at PIASTA-Café. Join us for an evening of fun and music. Along with 
pleasant conversation, we’ll listen to Christmas carols performed by 
talents from all over the world. We are looking forward to presenting 
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an evening of diverse musical contributions to an audience of different 
nationalities and cultures.

Date Wed. 14.01.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leader Julie Daludado
Contact piastamusik10@yahoo.com

Hospitable & Lively – That’s the Balkans
Named after the Balkan Mountains, the Balkan Peninsula is today a 
synonym for South-East Europe, and, besides Greece, Bulgaria, Roma-
nia and Serbia, also comprises Albania, Macedonia, Croatia, Bosnia and 
Montenegro, as well as the European part of Turkey – countries shaped 
by interesting cultures, many commonalities and significant differ-
ences. A cultural diversity that can be summarized with the keywords 
hospitality, temperament, hot rhythms and tasty spicy food.
Join us to discover the secrets of Balkan cuisine, experience the passion 
of Balkan dances and challenge our temperament with Balkan beats.

Date Wed. 04.02.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Salsa, Bachata, and Merengue – 
A Lively Evening at PIASTA-Café
Dancing is part of human culture, a physical form of nonverbal com-
munication, a lot of fun, improves one’s health and stimulates creativ-
ity. Furthermore, dancing gives free reign to one’s emotions, which 
stimulates the mind.
Join us to be tempted by the rhythm of Salsa and Merengue, a mixture 
of sensuality and passion. Discover the Latin American magic of these 
wonderful movements as well as the lightness of the dance steps. If 
you fancy experiencing all this, come and join us!

Date Wed. 11.01.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors
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Australian Evening
Let PIASTA take you away to the land of kangaroos and koalas to dis-
cover the 6th continent, Australia!
What, from a European perspective, started out as a penal colony, has 
meanwhile become a favorite destination of especially German trav-
elers, and has captivated the imagination of many. The countrie’s ex-
traordinary flora and fauna, its diversity, ranging from surfing areas to 
unique coral reefs, the many different landscapes, ranging form rain-
forest to desert, fascinates many people.
PIASTA invites you to join us to get to know the treats and cultural trea-
sures of this country!

Date Wed. 18.01.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders PIASTA tutors

Leisure Time and Activities

Discover Hamburg

Historical Tour of the Campus and the Grindelviertel
Did you know that the Grindelviertel has been a center of Jewsh life in 
Hamburg for a long time? Have you heard that synagogues once stood 
on today’s campus grounds, which were burned down and destroyed 
during the time of National Socialism?
Have you heard that synagogues once stood on today’s campus 
grounds, which were burned down and destroyed during the time of 
National Socialism? That and much more about the past and the pres-
ent of the campus grounds and the Grindelviertel you’ll get to know 
during a tour accompanied by a professional guide. 
After the tour we’ll visit a café to talk about and share our thoughts on 
what we’ve just seen.

Date Fri. 28.10.2011, time tba
Meeting point tba
Leader tba
Fee ca. € 4 (incl. snack or beverage up to € 8 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

One Roof for All Cultures: 
The Museum für Völkerkunde in Hamburg
We’d like to invite you to join us at Hamburg’s museum of ethnogra-
phy for a tour through different epochs and cultures. With an amazing 
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number of 700,000 objects, the museum offers memorable insights 
into every country on the globe: gold from South America, a mask col-
lection from Asia, African sculptures … All these are fascinating records 
of the cultural diversity on our planet.
This event is meant as an invitation to consciously appreciate the cul-
tural differences between countries and peoples in order to see one’s 
own culture with new eyes.

Date Sat. 03.12.2011, time tba
Meeting point Museum für Völkerkunde Hamburg, Rothenbaumchaussee 64
Leader Jorge Vega
Fee ca. € 4 (incl. snack or beverage up to € 5)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Altonaer Museum: 
The Historic Country Life of Northern Germany
Running water, electricity and an Internet connection are a given for us 
students in Hamburg. But how did people live here many years ago? This 
event offers a time trip to Northern Germany’s daily life 200 years ago. 
The Altonaer Musuem, one of the largest regional museums in Germa-
ny, houses an impressive collection including reproductions of historic 
farmers’ quarters from the 18th and 19th century, which give an insight 
into the style of living of that time. We’d cordially invite you to join us 
for this tour!

Date Sat. 07.01.2012, time tba
Meeting point Altonaer Museum, Museumstraße 23 (Altona)
Leader Jorge Vega
Fee € 3.50 (incl. snack or beverage up to € 5) 
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Flying Buildings: “6&7 – The Art of Dance and Artistic”
From insider tip to audiences’ favorite: The dance and artistic show 
from the Ukraine is back and we’d like to invite you to this event!
Word got around in Hamburg: “6&7 – The Art of Dance and Artistic” is 
unique, breathtaking and different. The extraordinary dance and acro-
batics show has turned from insider tip into to a top favorite. Now the 
highly professional cancers and artists from the Ukraine return and of-
fer top class entertainment at Fliegende Bauten.
13 bodies swaying to swinging rhythms, wild emotions, atmospheric 
lighting design, up-to-date multi-media effects and sweeping music. 
6 men and 7 women from Kiev’s leading dance ensembles as well as 
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artists from renowned acrobatics schools present an explosive mixture 
of modern dance and acrobatics, The audience can look forward to a 
sophisticated choreography, charismatic performers and breathtaking 
costumes. We are looking forward to this evening with you!

Date Sat. 14.01.2012, 6–ca. 10:30 pm
Meeting point U3 station “St. Pauli”
Leader Yuliya Krestyaninova
Fee ca. € 8.10
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Visit to the Planetarium: “The Little Prince”
Would you fancy a fairy tale? A fairy tale that fascinates both children 
and adults. Accompany us to the Planetarium, to the world of the stars 
and be enchanted by the theater play “The Little Prince”.
Rudolf H. Herget, the storyteller of this night, speaks and plays under 
the starry sky of the Planetarium. Watch, listen, think, relax and lose 
yourself. With this fairy tale, Antoine de Saint-Exupéry wrote a parable 
about closeness, friendship and love, that enchantingly speaks of time-
less truths.
A piece of world literature, the essence of which is reflected in this sen-
tence: “One sees clearly only with the heart. What is essential is invis-
ible to the eye.”
We are looking forward to seeing you there!

Date January (tbc)
Meeting point tba
Leader Leyla Abdulaeva
Fee ca. € 6 (incl. snack or beverage up to € 5)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Winterhuder Fährhaus Comedy Theater: “Kalender Girls”
How about something to put you in a good mood before exams stress 
starts? We’d like to invite you to the amusing and entertaining world of 
the Winterhuder Fährhaus Comedy Theater. The playhouse “Komödie 
Winterhuder Fährhaus“, which was founded in 1988, is the first the-
ater to have been built after the war. Comedies starring well-known 
actors are the main focus of the program. We’ll see the play “Calendar 
Girls” by Tim Firth. It’s the exciting and successful story of Annie and 
Chris. Two women in their prime who cultivate friendships at the lo-
cal women’s club, organize bazaars and do handicrafts for charitable 
causes. Following a dramatic event, Annie comes up with a new idea 
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for this year’s issue of their charity calendar: she and her friends are to 
adorn the month sheets–in their birthday suits … Eager to know what 
happens then? Then register for the event! We’re looking forward to 
seeing you.

Date Tues 07.02.2012 (tbc), 7 pm
Meeting point U1 station “Hudtwalckerstraße”
Leader Christopher Paulus Imanto
Fee € 6.45 (incl. snack or beverage up to € 5)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Ohnsorg Theater
The Ohnsorg Theater, founded in 1902, has an up-to-date professional 
stage with 100 staff members, more than 160,000 viewers per season, 
and a budget of millions. The Ohnsorg Theater promotes the recog-
nition and knowledge of the Low German language, the so-called 
“Plattdüütsch“, by staging theater plays.
We’d like to invite to come and see the play “De floh int Ohr” by Georges 
Feydeau with us. Reinhild Sagbiel suspects something outrageous: her 
husband, Ernst August, is unfaithful to her! The purportedly cheated 
wife wants to know for sure: her unfaithful husband has to be caught 
in the act. Find out with us if Reinhild’s suspicion proved to be true. 
We’re looking forward to it!

Date Tues. 09.02.2012 (tbc)
Meeting point tba
Leader Jorge Vega
Fee ca. € 7 (inkl. snack or beverage up to € 5)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Visit to BallinStadt Emigration Museum
Hamburg, as a liberal-minded harbor city, isn’t just a place where 
people of the most diverse cultures live together – it’s also the place 
where over 5 million emigrants spent their last hours and days in Eu-
rope between 1850 and 1938, before they were finally able to realize 
their dreams of beginning a new life on the other side of the ocean. 
Located in the halls of the Emigration Museum in Veddel, formerly 
Ballinstadt, is one of the largest collections of documentation about 
the emigration of Europeans to America at the end of the 19th and 
the beginning of the 20th century. The interactive installation of this 
exhibition takes us back in time to the life of an emigrant from 100 
years ago and makes their experiences come alive. Of course, you’re 
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invited to enjoy coffee and cake after our visit so that we can share 
our experiences!

Date Fri. 10.02.2012, time tba
Meeting point tba
Leader Meral Sevindik
Fee ca. € 6 (incl. snack or beverage up to € 5 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursions and Activities

Soccer for Women
Playing relaxed a game of soccer, reducing stress, and having fun in a 
nice group of people – doesn’t that sound tempting? And what is so 
special about this: we are looking for female goal getters! The begin-
ners’ course is aimed at soccer newbies and players with little experi-
ence. You’ll get to know more about basic techniques, different tactical 
elements and the rules, which you can then try out right away in a 
game.
In the course for advanced players, women, who have attended the be-
ginners’ course for a year or with comparable practice, play each other: 
practical knowledge about techniques, tactics and rules are prerequi-
site here.
To attend these courses, you have to hold a current SportsCard. Other 
than that, participation is free of charge! You’re not required to register 
for individual courses.

Date tba
Place Turmweg 2 (Sportpark Rothenbaum), 20148 Hamburg
Fee current SportsCard
Registration www.hochschulsport-hamburg.de (Sports courses A-Z)
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Learn to Swim – Absolute Beginners’ Course for Women
Swimming is wonderful. Perhaps you haven’t yet been able to appreci-
ate water, because you feel insecure in a pool? Perhaps you haven’t yet 
had the chance to learn how to swim? This course is for women who 
want to change that. At Schule Turmweg’s the kinotherapeutic pool 
with a water temperature of 30°C, you’ll learn to love the water step 
by step. By the end of the course, you’ll be able to move in the water 
without fear and with confidence. This course specifically addresses 
women. We ensure a protective environment for this course. Men are 
not allowed there during course hours.
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The beginners’ course will be followed by a course for advanced 
 swimmers.

Date Wednesdays 8–9:30 pm, Thursdays 6:30–8 pm 
(from 25.10.2011 – tbc)

Place Pool at Schule Turmweg
Fee tba
Registration www.hochschulsport-hamburg.de (Sports courses A-Z)
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Learn to Swim – Deep-Water Introductory Course for Women
You learned how to swim in shallow water in the first course. Would 
you now like to venture into the deep water so that you can feel secure 
when you go to the pool? This course is for women who would like 
to practice and expand their swimming skills in deep water. Since the 
pool at Bartholomäusbad has a shallow area for non-swimmers, which 
slowly leads into the deeper water, it’s easy for everyone to move and 
swim in the water without fear and with confidence. The course is for 
women only.

Date Mondays 10-11:30 am (from 17.10.2011 – tbc)
Place Bartholomäusbad, Bartholomäusstraße 95
Leader Anna Maciejewski
Fee tba
Registration www.hochschulsport-hamburg.de (Sports courses A-Z)
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Aqua Fitness for Women
This way of moving in water combines elements of a workout that 
is easy on the joints and aqua jogging. Using pool noodles and other 
small-sized equipment, this way of working out is a special treat. The 
effect of the water both relaxes and invigorates the body. A power pro-
gram suitable for every woman. The water temperature at the public 
pool Bewegungsbad Schule Turmweg is 30°C. The course fee includes 
the admission fee for the pool.

Date Wednesdays 7–7:45 pm, Thursdays 8–8:45 pm 
(from 17.10.2011 – tbc)

Place Pool at Schule Turmweg
Fee tba
Registration www.hochschulsport-hamburg.de (Sports courses A-Z)
In cooperation Hochschulsport Hamburg

W
el

co
m

e 
an

d 
Cu

lt
ur

e

33

Visit to the Sea Life Aquarium at Timmendorfer Strand
The Sea Life Aquarium at Timmendorfer Strand invites you to a stroll 
through the fascinating world under the sea. Unique in the Northern 
Germany, you can explore the impressive diversity of underwater land-
scapes dry-shod.
On 1,500 m², Sea Life presents the wealth and beauty of local and tropi-
cal waterworlds with more than 36 lifelike aquariums and preserves in 
different designs.
The tour will lead you into ever more varied waters – from the Asian 
jungle to the North Sea and the Atlantic to the depths of the tropical 
oceans. We’re looking forward to your participation in this event!

Date Sat. 29.10.2011 (tbc)
Meeting point Hamburg Main Station, in front of DB Travel Center
Leader Maria Kolganova
Fee ca. € 7 (incl. lunch up to € 10 max.) 
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Trip to Schwerin
We’d like to invite you to join us for a special trip! By train, we’ll go 
to Schwerin, the capital of the federal state of Mecklenburg-Vorpom-
mern, to tour the city and its famous castle.
We’ll see the city at its best: a guided tour will acquaint us with Schw-
erin Castle, the Old Garden, the city’s theater, the market square and, 
towering above all of that, the Dome of Schwerin. This is followed by a 
guided tour of Schloss Schwerin, the unique landmark of the state cap-
ital, which once was the seat of the Dukes of Mecklenburg and houses 
the federal states parliament today. After touring the main building, 
we have the opportunity to explore the splendid gardens in front of 
the castle as well as the city center and its inland lakes. Come with us 
to discover this beautiful city!

Date Sat. 29.10.2011 (tbc), 12–8 pm
Meeting point Main station, in front of DB Travel Center
Leader David Assatiani
Fee ca. € 9 (incl. lunch up to € 10 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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A Trip to the “Golden City”: Prague
Pragues stands for many things: music and the Middles Ages, Kafka 
and Kisch, beer and dumplings with pork roast. These are, without a 
doubt, examples for such typical labels as they are attached to all me-
tropolises in the world. Although these might be clichés, you can find 
traces of them in Prague’s daily life, but also much more that is differ-
ent, fascinating, and surprising.
Would you fancy one and a half exciting days in Prague? Together with 
you, we’ll get to know different facets of this city and discover its diver-
sity! Join us for a trip of unforgettable impressions to take home!

Date Fri.–Sat. 11.–13.11.2011 (time tba)
Meeting point Hamburg Main Bus Terminal (ZOB)
Leader Yuliya Krestyaninova
Fee ca. € 30 (incl. travel and overnight stay) 
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Day Trip to the Federal Capital: Berlin
The history of the federal capital impressively shows the ups and 
downs of German history in the past 150 years. For a long time, it was 
the residence of Brandenburg’s Prince Electors, then the capital of the 
Kingdom of Prussia and later the capital city of the German Empire. 
The city was at the center of major political disputes in republican 
times, during National Socialism, and the division of Germany.
Today, as the federal capital of reunified Germany, Berlin is an exciting 
place of experiment in the fields of culture, society and politics. The 
excursion will mainly focus on discovering the city from a historical 
and political point of view and on learning more about its diversity. 
Since the history of Berlin is hugely exciting, which is especially evi-
denced by the city’s urban planning and architecture, I’d like to offer 
you the opportunity get to know notable historic quarters during a 
walk through the city. A tour of the Reichstag will be on the schedule 
as well.
Please note: We’ll journey by bus. It’s an all-day trip from about  
6.30 am till midnight!

Date Sat. 12.11.2011, 06:30–ca. 12 am
Meeting point Hamburg Main Bus Terminal ZOB (tbc)
Leader David Assatiani, graduate of political sciences 

(Dipl.-Politologe)
Fee ca. € 12 (incl. lunch up to € 10 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Tour of the Volkswagen Factory in Wolfsburg
We cordially invite you to the city of Wolfsburg, which is inextricably 
linked with the local Volkswagen factory. Engage in the world of auto-
mobile manufacturing and join us to see how a VW is built. A factory 
tour will provide you with en excusive insight into different stages of 
vehicle production. The Vokswagenwerk in Wolfsburg promises experi-
ences wou’ll surely never forget. We’re looking forward to your partici-
pation!

Date Sat. 19.11.2011 (tbc)
Meeting point Main Station, in front of DB Travel Center
Leader Maria Kolganova
Fee ca. € 6 (incl. lunch up to € 10 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Christmas Walking Tour of Lüneburg
The city of Lüneburg, which was founded more than 1,050 years ago 
and is situated between Hamburg and Hanover, is one of the most 
fascinating cities in Northern Germany. The historic, red-brick Gothic 
architecture and the young city life create an appealing contrast. Since 
Lüneburg remained intact during World War II, it boasts a cohesive me-
dieval cityscape.
At first, we’ll take a turn around the 800-year-old city hall, then we’ll 
discover pregnant houses before we visit one of the inner-city church-
es. And we shouldn’t miss the harbor district, “Am Stint”, with the Old 
Crane! We’ll conclude the tour at the historic Christmas market, where 
it smells of roasted-candied almonds, roasted chestnuts, hot spiced 
punch, herbal candy, and delicious grilled sausages … We’d like to cor-
dially invite you to join us for this trip!

Date Sun. 04.12.2011, time tba
Meeting point tba
Leader Meral Sevindik
Fee ca. € 5
Registrationn www.uni-hamburg.de/piasta-program

Climbing
This introductory workshop will drive you up the wall! Climbing is an 
exciting experience that equally challenges and stimulates strength 
and agility, technical skills and courage. In this workshop, absolute 
beginners will get a taste the experience of climbing at an indoor 
climbing gym. There are no prerequisites for this course. Equipment 
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will be provided and climbing shoes are available for loan for a fee 
of € 4.
Please wear comfortable sports clothing and don’t forget to bring 
sports shoes to change into during breaks, so that your feet can relax. 
Please also bring your own food and drink.
With the completion of this workshop, you won’t be eligible to obtain 
a top rope certificate. If you want to obtain it, you have to register for a 
beginners’ course with the Hochschulsports.

Date Sun. 29.01.2012, 10 am–3 pm
Meeting point tba
Leader Leyla Abdulaeva
Fee ca. € 10 (reduction thanks to cooperation)
Registration www.hochschulsport-hamburg.de (Sports courses A-Z)
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Intercultural Life

A Tour of Hamburg’s Mosques
Hamburg is not only rich in cultural but also in religious diversity, and 
this is something we can be proud of. Apart from beautiful churches 
and synagogues, there are two mosques that claim a special place in 
the architectural landscape of Hamburg. We’d like to invite you to join 
us for a tour of Hamburg’s mosques. Together, we will visit these houses 
of prayer and a theologian will be present to answer to our questions 
about the Islam. To conclude the tour, we’ll exchange our impressions 
over a snack and a piece of baklava, an oriental treat.

Date Sat. 05.11.2011 (tbc)
Meeting point Univerität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee, in front of 

main building
Fee ca. € 4 (incl. snack and beverage up to € 8 max.)
Leader Sevgi Ünver
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

A Special Evening at the Thalia Theater
How about going to the theater? And spending an evening in pleas-
ant company? – Wouldn’t that be something? It’s our pleasure to 
invite you to an unforgettable evening in cooperation with “Thalia 
Migration” and PIASTA e. V.
The Thalia Theater ranks among the most renowned theaters in the 
German-speaking countries and opened its doors as early as 1843. In 
October 2010, the playhouse launched the project “Thalia Migration”, a 
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program series that challenges social and intercultural change in the 
auditorium.
We’ll be personally received in the lobby of the Thalia Theater at the 
Alstertor to attend the “Welcome”-event series and will be given a 
behind-the-scenes tour. Following the attendance of an interesting 
play, we’ll be given the opportunity to discuss the performance with 
an expert from the Thalia Theater.
Come and join us to experience how Thalia Theater turns into a meet-
ing place of culture and cultures.
Since the theater’s program for November 2011 was yet to be an-
nounced at the brochure’s deadline, you’ll receive further informa-
tion regarding the date of the event and on the play we’d like to 
see with you in a timely manner on our website. Please bring your 
student ID.

Date November – tbc
Meeting point tba
Leader Perihan Karadeniz
Fee ca. € 4 (incl. admission and tour)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
In cooperation Thalia Migration and PIASTA e. V. – a cross-university 

initiative to promote the internationalization of student 
life in Hamburg. This program welcomes students of all 
of Hamburg’s institutions of higher education

Images of Women in Religious and Secular Paintings
We’re happy to invite you to a tour through the centuries at the Ham-
burger Kunsthalle from the Middle Ages to present-day art. 
Art Historian Marion Koch will lecture on a very exciting topic: the pic-
torial representation of women in art. The portrayal of women, which, 
of course, has changed over the centuries, also portrays the status and 
the role of women in society in the respective times. It is exciting to fol-
low the role of religion in this process and how this changed over the 
centuries too. After the tour, you’re invited to join us for a coffee at the 
Kunsthalle to reflect on what we’ve seen!

Date Fri. 18.11.2011 (tbc), 2–4 pm 
Meeting point Kunsthalle Hamburg, lobby of Old Wing
Leader Meral Sevindik
Fee € 5.30 (incl. snack or beverage up to € 5 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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On Migration, Nation, and Identity/ies at the Kunsthalle
The “nation” or the “nation-state” are artificial constructs. In the past, 
they have ever so often changed borders, brought into being new na-
tional structures, the old ones becoming sueddenly obsolete … But 
what about the people, about national identity during such processes? 
And, especially, what about the migration processes and the identity or 
identities of the people in the countries we live in?
Over the centuries, the fine arts have made an important contribution 
to the development of the concept of “nation states”, and also the art 
of our times critically discusses the invention of this notion. During a 
tour of Hamburg’s Kunsthalle with art historian Marion Koch, we trace 
the artistic representation of the concept of “nation states”. After the 
tour, you’re invited to join us for a coffee at the Kunsthalle to reflect on 
what we’ve seen!

Date Fri. 02.12.2011, 2–4 pm
Meeting point Kunsthalle Hamburg, lobby of Old Wing
Leader Meral Sevindik
Fee € 5.30 (incl. snack or beverage up to € 5 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Dialog in the Dark
Students are cordially invited to join PIASTA for a “Dialog in the 
Dark”! Get ready to stumble into complete darkness and see abso-
lutely NOTHING. Armed with nothing but a blind cane, you’ll walk 
through the exhibit in a group led by the voice of a visually impaired 
guide. “Visitors enter a world of total darkness. Scents, temperatures, 
winds and sounds create non-visual experiences, which are discov-
ered by passing through various scenarios such as a park, a city cen-
tre or a bar.” In “Dialog in the Dark” you learn that the world of blind 
people is very loud, louder than ours, although we are surrounded 
by the same soundscape. You “see” the world with different eyes and 
ask yourself: “Is the handicap seeing or not seeing?” It’s a must-have 
experience!

Date Sat. 21.01.2012, time tba
Meeting point Dialogue in the Dark, Alter Wandrahm 4, 20457 Hamburg
Leader Jorge Vega
Fee € 5.50 (incl. snack or beverage up to € 5 max.)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Lecture Series: 
Fundamentalism – Phenomena, Issues, Functions
In recent decades, an increase in fundamentalist positions and argu-
mentations was to be observed. The Iranian Revolution or Muslim-Hin-
du conflicts in India, Christian right wing groups in the U.S. or the 9/11 
attacks were justified with religious motives. Originally used as a term 
for a strict religious movement within American Protestantism, the 
expression “fundamentalism” is meanwhile used for radical religious 
positions in different religions, as well as to denominate rigid positions 
in politics, economy, science, and society.
The lecture series has an interdisciplinary and interreligious focus. It 
will deal with essential aspects of the topic, but also stimulate criti-
cal discussion of the issue of fundamentalism through specific and 
current examples. Responsible for the lecture series is the Academy of 
World Cultures at Universität Hamburg.

Date Mondays, 6–8 pm 
Place Edmund-Siemers-Allee 1, Lecture hall J
Info www.awr.uni-hamburg.de
In cooperation Academy of World Religions of Universität Hamburg

Program
17.10.2011 Religious Fundamentalism and Violence
24.10.2011 The Islam in German Media – Attributions and Images of the 

Enemy
31.10.2011 Japan – Religion and Society in the Face of Catastrophe
07.11.2011 Increased Fundamentalism in the World – The price to pay for the 

new chances of globalization?
14.11.2011 Islamism and Secularization: The Antagonism of Two Modern 

Ideologies
21.11.2011 One Country, One People, One Culture: Hindu Nationalism in 

India
28.11.2011 The Peaceful Religion: Does Buddhist Fundamentalism Exist? 
05.12.2011 “If HE would come today?” – Apocalyptic Roots of Protestant 

Fundamentalism
12.12.2011 On Sura Ping-Pong. Or: What Fundamentalists and Cristics of 

Islam have in Common
19.12.2011 Egypt’s Reform Movement and the Muslim Brotherhood
09.01.2012 “My Kaaba is Man”: Alevi Religion between Tradition and 

Modernity
16.01.2012 The Dictatorship of Formulas and Numbers: A Journalist’s Per-

spective on Fundamentalist Tendencies in Economy and Politics
23.01.2012 Between Eschatological Hope and a Sense of Crisis: Dyamics of 

Fundamentalist Movements in Israel
30.01.2012 Topoi of Fundamentalism: On the career of an ascription in politi-

cal discourses in Turkey
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Literature and Culture
The course Literature and Culture, which was especially conceived for 
international students, will explore the notion of European and, name-
ly, German culture. The encounter with selected works of literature, 
which reflect experiences as well as concepts, can illustrate both his-
torical and personal preconditions and help to contextualize them.
This process mobilizes the dynamics of understanding. Visiting exhibi-
tions, watching plays and films as well as the organization of lectures 
and discussion groups is conceived as an extension in the sense of cre-
ating a forum of cultures. In this process, perspectives other than Ger-
man or European points of view shall also gain recognition.
The course will take place at the TUHH and is open to all students in-
terested in intercultural dialog.

Date tba online: 
http://cgi.tu-harburg.de/%7Epsvwel/de/literatur/kurs.html

Place Hamburg University of Technology (TUHH), Schwarzen-
bergstrasse 95, room tba online: 
http://cgi.tu-harburg.de/%7Epsvwel/de/literatur/kurs.html

Leader Bertrand Schütz
Contact schuetz@tu-harburg.de
Registration schuetz@tu-harburg.de
In cooperation Literature and Culture course of the TUHH and Academy 

of World Religions (AWR)

More 
More interesting events in cooperation with the Academy of Word Reli-
gions and the Literature and Culture of the TUHH are planned! Further 
information will be published timely at: 

Info www.uni-hamburg.de/piasta
www.awr.uni-hamburg.de
http://cgi.tu-harburg.de/%7Epsvwel/de/literatur/kurs.html
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Work and Relaxation Techniques

Dynamic Yoga with English Instruction
We would like to give you the opportunity to join a Yoga class taught 
in English. What to expect? The Yoga style taught consists of flowing 
sequences as well as deep work within single yoga poses. Breathing 
techniques and meditation complete the course.
Why Yoga? Yoga will strengthen your body and relax your mind. It helps 
you to focus and concentrate. Beginners and advanced yoga students 
are welcome.

Please note Wear comfortable sports clothing, and please take care 
of food and drink yourself.  This seminar will be held in 
English!

Date Sun. 20.11.2011, 10 am–5 pm
Place Mollerstraße 10, Room 016
Leader Anja Giebelhausen
Fee tba online
Regsitration www.hochschulsport-hamburg.de
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Relaxation Techniques to Reduce Study Stress
Staying relaxed during times of stress, like during exam time – how 
does that work? During challenging times it is especially important 
to maintain inner calm to keep your head. Relaxation techniques are a 
big help as they help you to feel fresh and productive. In this workshop, 
theoretical and practical aspects of different relaxation techniques 
will be introduced and exercised, which can be useful in different situ-
ations in your life.
Learning goals:

Jacobson’s progressive muscle relaxation: a relatively active form of • 
relaxation with changing rhythm of muscle contractions
Autogenic training: a quiet and subtle form of relaxation that is less • 
active. Concentration is focused on fixed, calming sentences. These 
call forth relaxation, both physically and mentally.

Topics:
Breathing exercises: training of active breathing• 
Feldenkrais exercises from the “Sounder Sleep System”: short day • 
relaxation exercises and exercises for falling asleep

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory!

Dates 03.12.2011 and 04.12.2011, 11 am–2:30 pm
Place Mollerstraße 10, Room 016
Leader Marina Primas
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Fee Workshops attendance is free of charge thanks to the 
cooperation of Hochschulsport Hamburg and PIASTA

Registration www.hochschulsport-hamburg.de (Sports courses A-Z)
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Self-Management – Get Your Everyday Life Under Control
This workshop is about how to organize your life in a less stressful way, 
reach your goals in a better way and to be more content with your ev-
eryday life. Self-management, time management, stress management, 
and goal management will be discussed in four blocks, each may be 
attended independent from the others.
Learning goals: 

Understand yourself better, discover problems and goals• 
Implement new plans to bring about positive change• 
Methods for self-discipline and getting to know your own balance• 

Topics:
Self-management, time management, stress management, and • 
goal management
Trying out different methods, such as tests, group games, and other • 
exercises
Reaching goals and tips for your everyday• 

Please note The workshops can be attended individually. But since 
they cover different topics, it might suggest itself to 
participate in all of them

Dates Tues. 10.01.2012; Tues. 17.01.2012; Tues. 24.01.2012; 
Tues. 31.01.2012, 4:30–7:30 pm

Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor) 
Leader Esther Kaufmann, graduate of media and communication 

sciences
Contact estherkaufmann@hotmail.de

Academic Presentations

Gaining Confidence in Oral Presentations 
Many situations during your studies and in your career require a confi-
dent appearance. In this seminar, you can take the first steps to feeling 
confident during presentations, e.g. class presentations, lectures, oral 
exams, interviews, etc., so that your intentions are made clear for the 
listeners.
Learning goals:

Reflect on your own presentation abilities• 
Get to know and try out techniques for successful presentations• 
Develop certainty and confidence for oral presentations• 
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Topics:
A short introduction into what influences speaking actions and • 
how the voice and breathing are connected
Speaking techniques, body language, gestures, and facial expressi-• 
ons will be practiced
On this basis you’ll plan and give your own speech• 

Please note There’s two dates this time!
Dates Course A: Sat. 29.10.2011, 10 pm–6 am or 

Course B: Sat. 28.01.2012, 10 pm–6 am
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leader Soheila Safari, graduate of psychology (Dipl.-Psychologin) 

and trained conflict manager
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Key Skills

Competent and Effective Communication
Communicative competence is nowadays considered a basic qualifica-
tion in academic and career contexts and a requirement for successful 
conversation and teamwork. This seminar is about increasing your own 
communicative competence, being able to flexibly adjust your speak-
ing and behavior repertoire according to your speaking partner and 
the situation you’re in, and to still remain authentic while doing it.
Learning goals:

Reflection on your own communicative behavior• 
Training your own conversation competence through the use of • 
helpful instruments and conversation techniques
Knowledge of techniques for difficult conversation situations• 

Topics:
Giving constructive criticism to others; giving and receiving feed-• 
back
Different communication models (e.g. from Watzlawick and Schulz • 
v. Thun)
Practical exercises and role playing• 

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory!

Dates Fri. 29.04.2011, 2–5 pm and Sat. 30.04.2011, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leader Lea Kühne, graduate of pedagogy (Dipl.-Pädagogin) and 

trained problem and conflict manager
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Conflict Management
Conflicts are unavoidable in life. Dealing constructively with conflicts 
can be learned. This seminar is for all those who’d like to learn to more 
clearly see conflicts and use conflicts as opportunities. It is recommend-
able to attend the course “Competent and Effective Communication” 
before attending this seminar!
Learning goals:

Reflect on your own conflict behavior• 
Train communicative abilities and perceptions of your own and • 
other’s behaviors
Get to know conflict solution strategies and develop your own ways • 
of applying them

Topics:
Theoretical models• 
Practical exercises and role playing• 

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory!

Dates Fri. 20.05.2011, 2–5 pm and Sat. 21.05.2011, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leaders Soheila Safari, graduate of psychology (Dipl.-Psychologin) 

and trained conflict manager, Lea Kühne, graduate of 
pedagogy (Dipl.-Pädagogin) and trained problem and 
conflict manager

Mastering Negotiations – 
How to Identify and Use Psychological Pitfalls & Opportunities
Coming to an understanding and negotiating agreements is part of 
everyday life. However, many opportunities are passed up, because 
they are either not recognized or there’s not enough courage to ex-
plore them. What can actually be negotiated? How do I deal with diffi-
cult people? What do I have to pay attention to when negotiating with 
partners from different cultures? Which psychological mechanisms 
come into play during a negotiation? And how do I firmly represent 
my own point of view without endangering the relationship with my 
negotiating partners? These and other questions will be addressed in 
this seminar. Case studies and practical exercises lay the foundations 
for a playful further development of one’s own negotiation skills.
Topics:

Recognizing opportunities during negotiations• 
Developing optimum structure: preparation, negotiation, review• 
Dealing with emotions, pressure and unfair negotiating partners• 
Learning about important impacting factures, such as culture and gender• 

Date Sun. 04.12.2011, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor) 
Leaders Moritz Meyer, graduate of psychology (Dipl.-Psychologe), 

Corinna Merz, trained problem and conflict manager
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Intercultural Skills

Information Session: Certificate of Intercultural Competence
The Certificate of Intercultural Competence (CIC) is an extracurricular 
activity offered by Universität Hamburg. The certificate is issued to 
students of Universität Hamburg who are especially engaged in in-
tercultural issues. During the introductory phase starting in the win-
ter semester 2011/12, it can be obtained by Bachelor students of edu-
cation sciences and of the Department of Language, Literature and 
Media I + II. It is an acknowledgement for intercultural engagement 
and an additional distinction for students. Prerequisite to obtain-
ing the certificate is the successful participation in three of the four 
modules offered. These comprise intercultural training as a mandtory 
module and participation in a language courses, international experi-
ence, interculturally-focused classes, and intercultural engagement 
as elective modules.
The certificate can be completed in any number of semesters dur-
ing your time of study at Universität Hamburg. Information sessions 
about the certificate take place on 05.10.2011 and 02.11.2011.

Date 1 Wed. 05.10.2011, 4 pm 
Place 1 Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)
Date 2 Wed. 02.11.2011, 6 pm
Place 2 VMP 6, Lecture hall E 
Info www.uni-hamburg.de/cic
Contact Julia.Rath@verw.uni-hamburg.de
Target group Bachelor students of education sciences and of the 

Departments Language, Literature, Media I + II

Questioning Prejudices, Identifying Stereotypes, 
Strengthening Civil Courage
Nobody can claim not to have any prejudices, since we are confronted 
with clichés, generalizations and stereotypes on a daily basis through 
the media and everyday political culture or through acquaintances and 
friends. But those who are open to question their own and widespread 
prejudices and to view things from the perspective of the respective 
other, can lay claim to an essential competence for the development of 
a reflective attitude towards different forms of racism in everyday life 
and racist structures in our society. The workshop is open to everybody 
who wants to discuss racism in our society and to learn how to recog-
nize racism in our daily lives and to deal with it.
Learning goals:

Realizing own stereotypes and prejudices and learning to deal with • 
them in a reflective manner;
Recognizing the influence of stereotype and racist patterns of • 
thought and emotion on one’s personality;
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Knowledge of different forms of racism (anti-Semitism, Antizigi-• 
anism, anti-Muslim racism, and others) and its manifestations in 
everyday life;
Developing the capacity to act when dealing with exclusion, xeno-• 
phobia and racism in daily life.

Topics:
What are stereotypes and prejudices? What’s behind them? What • 
are the consequences?
What is racism? What are its manifestations? What are its conse-• 
quences?
What is discrimination? What are its effects?• 
Reactions and ways to act when confronted with racism and discri-• 
mination

Date Sat. 12.11.2011, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor) 
Leader Jawaneh Golesorkh, Mag. Islamic studies
In Cooperation PIASTA e. V. – a cross-university initiative to promote the 

internationalization of student life in Hamburg. This pro-
gram welcomes students of all of Hamburg’s institutions 
of higher education

Intercultural Competence for Everyday, University, and Career
Why do you need intercultural competence? Working in international 
teams will increase in the future due to globalization. Intercultural 
competence is also a key qualification listed by many employers. In this 
seminar it will be explained what the term “culture” means and how 
you can act in an interculturally competent way.
Learning goals: 

Reflection on your own culture and its values, behaviors, and ways • 
of thinking
Recognize and use cultural differences in communication• 

Topics:
Theoretical and practical analysis of the German culture• 
Knowledge of concepts of culture and characteristics of different • 
cultures
Practical exercises regarding cultural aspects in communication• 

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory!

Dates Fri. 13.01.2012, 2–5 pm and Sat. 14.01.2012, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor) 
Leaders Soheila Safari, graduate of psychology (Dipl.-Psyhologin) 

and trained conflict manager, Lea Kühne, graduate of 
pedagogy (Dipl.-Pädagogin) and trained problem and 
conflict manager
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Intercultural Competence – Exploring Transcultural Identity
Apart from foreign language skills and knowledge about the target 
culture, recognizing and living cultural differences is still a source of 
misunderstanding and instinctive assumptions. Between nations and 
countries but also within companies, institutions, and families, con-
cepts of, for example, time, success, relationships or negotiations differ 
widely. Acting with intercultural competence means turning unknown 
differences into known ones and revealing the assets needed to act 
under the conditions of globalized society. 
The workshop provides a systemic and process-oriented view on inter-
cultural competence as a general one. It starts with analyzing one’s 
own perception and interpretation of cultural specifics, especially in 
German society. Based on case studies, the training explores options to 
interact and communicate.

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory! This seminar will be held in English!

Date Sat. 18.02.2012 and Sun. 19.02.2012, 9 am–5 pm
Place Universität Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Leader Claudia Heinrich, MA phil.
Registration www.uni-hamburg.de/careercenter 
In cooperation Career Center of Universität Hamburg

PC Skills

LaTeX for Beginners
LaTeX is a professional typesetting program that is especially often 
used in the sciences. But the uses of this free program are also very 
diverse for students of other courses of study.
Learning goals:

Get to know the structure of a LaTeX document• 
Get your first practical experience with LaTeX and associated soft-• 
ware packages
Be able to understand LaTeX and continue to work with it on your • 
own after the seminar 

Topics:
The basics of LaTeX (http://www.latex-project.org) and associated • 
software packages (Miktex, TexnicCenter, JabRef)
Structure of a LaTeX document• 
Completion of an academic article using LaTeX• 

Please note This seminar will be held in English! If there is enough 
interest, we will also organize a working group

Date Sat. 29.10.2011 and Sun. 30.10.2011, 10 am-2:30 pm, block 
course. 
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Place tba online (details via e-mail after registration)
Leader Monica Gavrila, graduate in computer science
Target group Students of all courses of study; previous knowledge 

about the operating system and scientific writing is 
required

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program 
(max. participants: 12, min. participants: 5)

Advanced Use of LaTeX
LaTeX is a sophisticated typesetting program used in a wide variety 
of areas and disciplines where there is a requirement to produce high 
quality documents, such as research papers and books.
Learning goals:

Learn how to organize information and to use LaTeX for a long • 
document: document structure, references, arranging floats, 
indexes, etc.
Learn to use the beamer package and create a presentation• 
Learn to use the A0 poster package and create a poster• 

Topics:
Using a template for thesis writing• 
Beamer slides presentation tutorial • 
A0 poster tutorial• 

Please note This is an advanced course, so please do only apply for 
participation if you have already completed an introduc-
tory course or used LaTeX at least once to write a paper or 
a report. If there is enough interest, we will also organize 
a working group. This seminar will be held in English!

Date Sat. 05.11.2011, 10 am–5 pm (one hour lunch break)
Place tba online (details via e-mail after registration)
Leader Monica Gavrila, graduate of computer science
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program 

(max. participants: 12, min. participants: 5)

First Steps with SPSS
SPSS is a statistical evaluation program that is important for many 
courses of study. Knowledge of SPSS plays an important role in em-
pirical research and is useful for the university as well as the work 
place.
Learning goals:

Get to know the structure and most important functions of the • 
program
Get your first practical experiences with SPSS• 
Independently work with and use SPSS for individual research • 
questions
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Topics:
Basics: creation of data files, data entry• 
Descriptive assessment and interpretation of results• 
General tips for working with SPSS• 

Dates Course A: Sun. 06.11.2011, 10 am–4 pm
Course B: Sun. 13.11.2011, 10 am–4 pm
Course C: Sun. 20.11.2011, 10 am–4 pm

Place tba
Leader Olga Breymeyer
Target group Students of all courses of study; prior knowledge of SPSS 

required, knowledge of statistics desirable
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

PowerPoint for Beginners
PowerPoint is one of the most widely used programs of Microsoft Of-
fice. In this course we’ll introduce you to the world of PowerPoint. The 
focus will be on practical exercises on the computer.
Learning goals:

First steps with Power Point• 
Creation of typical PowerPoint presentations for university purposes• 

Topics:
Basics for working with presentations• 
Basics for formatting text• 
Working with different slide elements• 
Working with templates• 
Creating master slides• 
Creating and integrating drawings and graphics• 

Date Sat. 12.11.2011, 10 am–16 pm
Place tba
Leader Blendi Ramaj, graduate of business studies 

(Dipl.-Kaufmann)

PowerPoint for Advanced Users
This is the follow-up course to “PowerPoint for Beginners”.
Learning goals: 

Build on acquired PowerPoint skills• 
Confident use of master slides as well as integration of different • 
multi-media elements
Use of acquired skills in a variety of practical examples• 

Topics:
Basics for designing presentations• 
Formatting of templates and master slides• 
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Creation and formatting of organization charts and diagrams• 
Integration and use of different multi-media elements• 
Effective use of animation• 
Professional delivery of presentations• 

Pease note This is an advanced course, so please do only apply for 
participation if you have already completed an intro-
ductory course or have sound basic knowledge of the 
program. Otherwise attending the course wil be of no 
use for you!

Date Sun. 13.11.2011, 10 am–4 pm
Place tba
Leader Blendi Ramaj, graduate of business studies 

(Dipl.-Kaufmann)

Excel for Beginners
Excel is one of the most widely used programs of Microsoft Office. In 
this course we’ll introduce you to the world of Excel. The course will 
focus on practical exercises on the computer.
Learning goals:

Basic use of Excel• 
Carrying out and understanding of basic functions in Excel• 
Confident use of what was learned through practical exercises• 

Topics:
Basics of working with tables (filing in, moving, and copying)• 
Working with formulas and functions;• 
Using relative, absolute, and mixed cell relationships• 
Creating and designing diagrams quickly• 
Table design, linking sheets and files• 
Tips and tricks• 

Pease note The same is taught in both courses. Please only register 
for one weekend date

Dates Course A: Sat, 26.11.2011 and Sun. 27.11.2011, 10 am–4 pm 
Course B: Sat. 21.01.2012 and Sun. 22.01.2012, 10 am–4 pm

Place tba
Leader Blendi Ramaj, graduate of business studies 

(Dipl.-Kaufmann)

SPSS for Advanced Users
SPSS is a statistical evaluation program that is important for many 
courses of study. Knowledge of SPSS plays a big role in empirical re-
search and is useful at the university as well as the work place.
This seminar is for students that already have experience with SPSS or 
successfully completed the “First Steps with SPSS” course.
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Learning goals: 
Get to know advanced functions of the program• 
Solidify and expand skills in SPSS• 
Be able to independently work with and use SPSS for individual • 
research questions after the tutorial

Topics:
Statistics methods like comparison of means (t-test U-test, variance • 
analysis), regression, factor analysis, and non-parametric tests
Work with data sets, e.g. merging files• 
General tips for working with SPSS• 

Dates Course D: Sun. 27.11.2011, 10 am–4 pm
Course E: Sun. 11.12.2011, 10 am–4 pm

Place tba
Leader Olga Breymeyer
Target group Our experience has shown that this course is most ben-

eficial for those students who have already successfully 
completed a beginners’ course

Word for Beginners
Microsoft Word is often used nowadys: at the university, at work and 
at home. Furthermore, there are many word processing programs that 
are structured quite similarly to Microsoft Word. And so it is especially 
helpful to have good to sound knowledge of Microsoft Word.
Learning goals: 

Basic knowledge of the standard Word-tools• 
Working with Word in an efficient, structured and time-saving way• 
Confident use of functions learned through exemplary practical • 
exercises

Topics:
Basics of formatting a document: page setup, paragraph format-• 
ting, headers and footers, text formatting, numbering
Working with graphics, tables, and lists;• 
Creating and using style sheets• 
Tips and tricks for formatting academic texts • 

Date Sun. 04.12.2011, 10 am–5 pm
Place tba

Adobe Photoshop Basics
Adobe Photoshop wird generell als eines der funktionsreichsten Bil-
dAdobe Photoshop is generally viewed as one of the top-notch image 
editing program programs available. In this course you’ll get an intro-
duction into the world of Adobe Photoshop. The focus in this course 
will be practical exercises at the computer.
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Learning goals: 
Command of basic program functions• 
Use of acquired skills in practical examples• 

Topics:
Basic program functions• 
Simple and advanced selection techniques (selection tools and • 
masks)
Working with color• 
Working with layers• 
Retouching and editing images• 

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory!

Dates Sat. 17.12.2011, 10 am–5 pm and Sun. 18.12.2011, 10 am–5 pm
Place tba
Leader Blendi Ramaj, graduate of business studies 

(Dipl.-Kaufmann)

Excel for Advanced Users
This is the follow-up course to “Excel for Beginners”.
Learning goals: 

Expanding knowledge of Excel• 
Confident use of formulas and functions• 
Use of acquired knowledge in practical examples• 

Topics:
Manipulating large tables, organizing and filtering large data files• 
Working with advanced functions• 
Creating pivot tables• 
Basics of working with macros• 
Working on practical exercises• 
Tips and tricks for advanced users• 

Please note This is a block course, so attendance of both course units 
is mandtory! This is an advanced course, so please do only 
apply for participation if you have already completed an 
introductory course or have sound basic knowledge of 
the program. Otherwise attending the course wil be of no 
use for you!

Dates Course C: Sat. 04.02.2012, 10 am–4 pm and 
Sun. 05.02.2012, 10 am–4 pm

Place tba
Leader Blendi Ramaj, graduate of business studies 

(Dipl.-Kaufmann)
Target group Our experience has shown that this course is most ben-

eficial for those students who have already successfully 
completed a beginners’ course
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Student Jobs, Internships, and Career

The Potential of Foreign Languages
Languages are an important economic factor, and foreign languages 
skills are considered qualifications that shouldn’t be missing from 
your resume. But which language skills are needed where? What does 
it really mean when an employer asks for business fluent English, and 
should you consider the long forgotten French learned at school a 
skill? How can I, as an international student, for example, present my 
native language as a skill? This workshop is mainly for students and 
graduates who want to make use of their language skills as additional 
qualifications on the labor market, but don’t have a background in lin-
guistics. The goal of the workshop is to analyze and discover language 
skills as individual potential so as to use it for your personal career 
start strategy.

Date Mon. 14.11.2011, 3–7:30 pm
Place Universität Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Leader Dr. Marina Vollstedt, director of the Internship Office at 

Helmut-Schmidt-Universität
Registration www.uni-hamburg.de/careercenter
In cooperation Career Center of Universität Hamburg

Business Start-up Course for Students and Graduates
This information seminar will provide students and graduates with an 
overview of the topic of entrepreneurship. They will be given an insight 
in different areas as well as various questions and issues related to 
starting and planning a business.
The participants will get to know more about the challenges an en-
trepreneur faces in day-to-day professional life, about the duties and 
responsibilities to be fulfilled to find out if starting a business might 
be a potential career path for them.
A special focus will be the requirements for starting a business for stu-
dents and graduates with a migration background.
The group will discuss individual questions, experiences and opinions 
to create an interactive learning situation.
Learning goals:

Becoming familiar with enterpreneurial thinking and action as well • 
as discovering enterpreneurial talents early on
Developing the motivation – especially women and people with a • 
migration background – explore career choices and the subject of 
self-employment
Gaining more specific knowledge on economics and entrepreneur-• 
ship
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Topics:
Overview of the entire process of starting a business• 
Special support for entrepreneurs• 
Self-employment and family• 
Legal requirements for business start-ups• 
Freedom of establishment and the right to provide services of EU • 
nationals
Residence permit for entrepreneurs from non-European countries• 
Formalities of starting a business• 
Maximum earnings limit for students• 
Points of contact and advice for migrants• 

Please note The seminar is offered as a two-day block course with 
two starting dates to chose among!

Dates Thurs. 24.11.2011 and Fri. 25.11.2011, 5–7 pm or 
Thurs. 19.01.2012 and Fri. 20.01.2012, 5–7 pm

Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Leader Andreas Voss, MA, Consultant for enterpreneurship and 

start-ups
Contact Phone: +49-40-34926492

e-mail: a.voss75@googlemail.com
Target group Students and graduates
In Cooperation Career Center of Universität Hamburg

Stand out from the Crowd – Discover your Strengths
Imagine somebody asks you, “What are you really good at?” And, “What 
do you really love to do?” Do you hesitate? Then this is the right work-
shop for you. Whether it’s in a conversation on the job or your overall 
engagement in life – everyone should be aware of his or her abilities 
and skills. In this workshop you’ll get the help you need to systematical-
ly document your experiences and the skills and abilities you acquired 
through them. In addition to formal skills and abilities, skills that have 
been acquired through family life, voluntary work and activities or lei-
sure and free time activities should also be considered. Intercultural 
skills that you have developed through your multicultural experiences 
are also important.

Please note Two courses are offered this time!
Dates Course A: Thurs. 08.12.2011, 3–7 pm

Course B: Wed. 14.03.2012, 3–7 pm
Place Universität Hamburg, Career Center, Monetastraße 4
Leader Soheila Safari, graduate of psychology (Dipl.-Psychologin)
Registration www.uni-hamburg.de/careercenter
In cooperation Career Center of Universität Hamburg
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The Certificate Intercultural Competence 
is an extracurricular offer of the Universität Ham-
burg. This certificate will be issued to students of 
the Universität Hamburg who show extraordinary 
engagement in intercultural matters. It comprises an 
acknowledgement of intercultural engagement and 
an additional award for student. A successful partici-
pation in three of its four elements qualifies one for 
obtaining the certificate.

The Certificate Intercultural Competence 
includes one compulsory element, which is an 
intercultural training element, and several required 
elective elements such as international experience, 
intercultural engagement, language courses and 
internationally-oriented seminars and lectures.

The Certificate Intercultural Competence 
can be obtained free of charge by German as well 
as international students of the Universität Hamburg. 
In the introductory phase beginning in the winter 
semester 2011/12, it will be available for Bachelor 
students of the Departments Language, Literature, 
Media I + II and the School of Education, Psychology 
and Human Movement.

CICCertificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

Element A Intercultural Training

Element B International Experience 

Element C International Campus

Element D Study Interculturally

More information is available here: 
www.uni-hamburg.de/cic
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Student Advising

Information and Advising for Your Course of Study 
… from Students for Students
Our team consists of experienced tutors who are currently successfully 
studying in different departments of the Universität Hamburg. We’re 
an intercultural team and we advise, inform and support in different 
languages (including Bulgarian, German, English, Russian, Spanish, 
Turkish, Portuguese). We’ll help you to not to loose your bearings in 
your daily life at university and provide information if you have ques-
tions or problems.

Office hours Tues. 04.10.2011 through Fri. 07.10.2011, 12–5 pm
Place Café International, International Welcome Week, Rothen-

baumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Info During the semester, we are happy to answer your ques-

tions by e-mail or to make an appointment, if you prefer 
an individual conversation. You can find our address 
online at: www.uni-hamburg.de/askpiasta

Information and Advising for Doctoral Studies 
… from Doctoral Candidates for Students and Doctoral Candidates
You are about to graduate and consider pursuing a Ph.D.? You’ve start-
ed your doctoral studies and are looking for funding opportunities? 
If you have questions regarding doctoral studies – be it researching 
information, the oral defense of your dissertation, or financing possi-
bilities, then we’ll be happy to help you with our advising services. All 
aspects specially pertaining to the subject of your studies lie within 
the responsibility of the advising professors and should be discussed 
with them. However: We’re readily available for any other questions! 
More information can be found at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

Office hours By appointment. Please contact me by e-mail with a short 
description of your questions/concerns. I will reply as 
soon as possible with an appointment

Place Rothenbaumchausse 36, Basisraum I (basement)
Advisor Luna Röthig (German studies)
Contact piastatut-promotion@uni-hamburg.de
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Department of International Affairs Advising Services

Advising for Study Abroad  
… for All Students
How do I plan my period of study abroad? What exchange programs 
does the Universität Hamburg offer? What funding opportunities are 
there? Where can I go? What do I have to consider? The regular infor-
mation session of the Department of International Affairs’ Foreign 
Exchange Office provides answers to these – and many more – ques-
tions! When you study abroad, you don’t just get to know a new cul-
ture, expand your academic profile and improve your chances on the 
job market: you’re taking on a unique challenge and will see the world 
with different eyes – even your own country. But it is important to plan 
your study abroad in good time, because many programs have long 
lead times (some more than a year!). For this reason, you should find 
out about study abroad during your first semesters.

Dates Information session: “How do I organize my period of 
study abroad?”, Dates: 24.10.2011, 2 pm; 02.11.2011, 5 pm; 
09.12.2011, 10 am; 17.12.2011, 2 pm

Place CampusCenter, Alsterterrasse 1, Room 415a
Info During the semester further information can also be 

 obtained during the Foreign Exchange Office’s office 
hours at the Campus Center: Wed. 10 am–12 pm and 
Thurs. 2–4 pm. For further office hours and information, 
see: www.uni-hamburg.de/outgoings

Legal Advising  
… for International Students, Doctoral Candidates, 
and Graduates of Universität Hamburg 
Free legal advice from a lawyer for international students, doctoral 
candidates, and graduates regarding all topics related to studying at 
the university like visas, extending residence permits, living accommo-
dations, or work permits and right of residence after graduation.

Office hours Mon. 17.10.2011, Mon. 24.10.2011, Mon. 07.11.2011, Mon. 
21.11.2011, Mon. 05.12.2011, Mon. 19.12.2011, Mon. 09.01.2012, 
Mon. 23.01.2012, Mon. 06.02.2012, Mon. 20.02.2012, 
5–7 pm (Appointment not required, but please arrive no 
later than 6 pm)

Place Rothenbaumchaussee 36, Room 114 (1st floor)
Advisor Björn Stehn, lawyer
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Advising for Residence Permits (Foreigners Registration Office, 
Emergency Fund, etc.)
… for International Students and Doctoral Students 
of Universität Hamburg
International students, who need a contact at Universität Hamburg 
for cases such as the extension of their residence permit or when re-
quiring an expert opinion for an application to the Emergency Fund, 
can turn to Mrs. Launer. DAAD and AvH students can also refer to  
Mrs. Launer regarding extensions and payment.

Office hours Thurs. 10 am–12 pm and by appointment
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 310b (3rd floor)
Advisor Bärbel Launer
Contact Phone: +49-40-42838-3311

e-mail: Baerbel.Launer@verw.uni-hamburg.de

General Advising 
… for International Students, Doctoral Candidates, 
and Graduates of Universität Hamburg 
For questions and problems regarding work permits, residence permits, 
student jobs, internships, financing, and much more.

Office hours Tues. and Thurs., 10 am–12 pm, only during lecture period
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 05 (ground floor)
Advisor Lisa Lieb, MA (Education sciences)
Contact Phone: +49-40-42838-7256

e-mail: Lisa.Lieb@verw.uni-hamburg.de

For urgent questions about work and residence permits, problems 
with public authorities, or in difficult situations in your private or aca-
demic life.

Office hours Dates by appointment
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 116 (1st floor)
Advisor Alexandra Hach, graduate of education sciences 

(Dipl.-Pädagogin)
Contact Phone: +49-40-42838-6635

e-mail: Alexandra.Hach@verw.uni-hamburg.de

Psychological Counseling 
… for International Student, Doctoral Candidates, 
and Graduates of Universität Hamburg 
In the course of your time at university, a variety of different psycho-
logical difficulties can appear. Some students suffer under the pres-
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sure to achieve perfect results and develop test anxiety and fears of 
failure or worry about their career chances and begin to question their 
subject of study. Other students can’t concentrate on their studies, 
because they either have problems with their significant other or dif-
ficulties in the family, have to deal with separation anxiety, or develop 
psychosomatic disorders. What everyone has in common is that their 
current situation in life requires support, so that they can continue to 
concentrate on their studies, the job search, and their own lives. This 
advising service is available for all situations and for every issue that 
students wish to discuss in a confidential atmosphere so that they can 
better deal with the difficult situation. Together we’ll try to get to the 
bottom of the problem and develop an appropriate solution. Have the 
courage to take advantage of this service, even for the problems which 
appear to be small.

Dates By appointment only, Fridays 10 am–4 pm. Please send an 
e-mail or call with a short description of the issue to be 
discussed. I will reply as soon as possible with available 
appointments

Place Rothenbaumchaussee 36, Basisraum I (basement)
Advisor Soheila Safari, graduate of psychology (Dipl.-Psychologin) 

and trained mediator
Contact Phone: +49-40-42838-2451 (Fridays only: 10–11 am)

e-mail: soheila.safari@uni-hamburg.de

Language Compass

Do you like learning foreign languages? Would you like to improve your 
German skills? Or are you planning to build on and refresh foreign lan-
guages, such as English, French, Spanish, you learned at school? Per-
haps you’d at first like to know which languages you can actually learn 
at Universität Hamburg? And perhaps you want to determine the level 
of your language skills before you start a course? Do you need help 
or suggestions for the writing of academic texts, e.g. a term paper, a 
report, or final papers? The so-called “Sprachenkompass” (Language 
Compass) is an online planning tool with diverse information that 
will ease the first steps of the language learning plan you’ve set for 
yourself. With the Sprachenkompass, you can find information not only 
about language courses, workshops, and tandem partners at Univer-
sität Hamburg but also learning advice and tricks as well as language 
tests (German and English). Take a look for yourself to discover every-
thing you can do with the Sprachenkompass!

Info www.uni-hamburg.de/sprachenkompass
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Residence Law for International Students

PIASTA offers an information brochure for international students, 
which can either be downloaded web or picked up at the International 
House. The brochure provides detailed information on the most impor-
tant questions regarding right of residence:

Visas and extension• 
Student jobs and internships for international student• 
Residence permit and work permit during studies, between gradua-• 
tion and starting a career and when starting a career

Info www.uni-hamburg.de/aufenthalt
Place International House, Rothenbaumchaussee 36

Career Discovery Manual

Orientation – application – employment. What do I want to do after 
graduation? Often you don’t know at the beginning of your studies – 
you don’t have to either. But how do I find out? During your studies you 
have a couple years time to think about this question. You can study, so 
to speak, “career orientation” as a minor next to your major course of 
study. The “study regulations” will be presented in this course, includ-
ing an overview of the “branches” of this subject. The manual provides 
detailed information, suggestions, tips and a comprehensive lists of 
links for your own research. Take a look and find out about everything 
you can do on the way to career discovery: collect, research, inform, 
qualify, try out, and apply!

Info www.uni-hamburg.de/careercenter (Career Discovery 
Manual)

In cooperation CareerCenter

Manual for (future) Doctoral Candidates

Where and by whom can you get information on pursuing doctoral 
studies at Universität Hamburg? Who can help you with which ques-
tion? The online manual introduces six different institutions of the 
Universität Hamburg and the areas (administrative, academic, strate-
gic, social) they are each responsible for. The manual addresses both 
German and international students who consider pursuing a Ph.D. as 
well as doctoral candidates of the Universität Hamburg, who are look-
ing for the right point of contact for their questions while working on 
their doctorate.

Info www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden
In cooperation CareerCenter
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Community

PIASTA Website
On our website you’ll find: 

News: There’s always something new at PIASTA’s – visit our website • 
regularly!
Events: Get information and register online right away!• 
Information and advising: Contact us with your questions concern-• 
ing your studies!
Community: Joining PIASTA is really easy!• 

www.piasta.uni-hamburg.de

Newsletter: “Upcoming Events at PIASTA” 
Fancy writing something? Our newsletter offers you the prefect fo-
rum! Once a week, “Upcoming Events at PIASTA” brings you news from 
PIASTA and/or about external events and features sections regarding 
language, literature and discussion. Creative as well as critical contri-
butions are always welcome.
You can subscribe to or unsubscribe from our newsletter at:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

PIASTA Network and the “INFO&JOB” Newsletter 
… for Students, Doctoral Candidates, and Graduates of the 
Universität Hamburg
Would you like to contact other students, doctoral students, and alum-
ni? Would you like to receive information about careers, internships, 
and doctoral studies? Do you have a question that you think other stu-
dents could answer? Do you need materials from one of our events? 
Then log in to the PIASTA Network at www.uni-hamburg.de/piasta. 
The PIASTA Network focuses on the cross over from studies at the Uni-
versität Hamburg to the working world or academia, in Hamburg or 
worldwide.
The PIASTA Network offers:

Contact list: intercultural, interdisciplinary, diverse• 
Member messaging: An opportunity for the exchange of informati-• 
on for all members
Info and job market: Internships, job offers, current information • 
about starting a career and pursuing a doctorate, new additions to 
the network, interesting event tips, and lots more
INFO&JOB Newsletter: Monthly updates from the info and job • 
market delivered directly to your inbox
Online materials: Materials for all our events and helpful links all in • 
one place

We wish you good networking!
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About Us

We’re a big team
We come from many different countries and cultures and work togeth-
er at PIASTA. We are tutors, scholarship holders, student and academic 
trainers, and interns.

Our team speaks many languages
We advise and support in Bulgarian, German, English, Estonian, French, 
Persian, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Turkish, Ukranian, and 
every semester more languages are added. We inform and support, 
give advice, organize cultural and leisure activities as well as seminars 
and workshops and a Welcome Week at the beginning of the semester. 
We are available for all occasions, from students, for students.

What connects us is our diversity
We work and act transculturally, are curious and welcoming. Our com-
mon interest is intercultural exchange at the Universität Hamburg and 
improving study and living conditions.

You can learn more about us on our website: 
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber_piasta.html
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Campus Map

PIASTA
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
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Cooperations

The Academy of World Religions
The Academy of World Religions (AWT) aims at intensifying the re-
search of religions, especially of Judaism, Islam, Alevism, Hinduism, and 
Buddhism, in the context of Western societies by facilitating exchange 
and cooperation between different academic disciplines. The Academy 
of World Religions is to make possible the academic study at university 
level of Islamic theology, Jewish studies and of other religions as well 
as of Buddhism and to further research in these fields. Dialog between 
religions, also including Christianity is to be established as an integral 
part of teaching and research.
www.awr.uni-hamburg.de 

Foreign Exchange Office
Here you can get information and advice concerning study abroad, ex-
change programs of the university, and financing options.
www.uni-hamburg.de/outgoings 

ERASMUS Exchange Office
ERASMUS enables students of the Universität Hamburg to study or 
complete an internship in Europe. At the same time, the Universität 
Hamburg accommodates students from partner universities across 
Europe for one or two semesters with ERASMUS.
www.uni-hamburg.de/erasmus 

Arbeitsstelle Studium und Beruf
The Arbeitsstelle for Studium und Beruf (Office for University Studies 
and Career) organizes and realizes all activities pertaining to the area 
of Allgemeine Berufsbezogene Kompetenzen (ABK – General Career re-
lated Skills) at the Departments Language, Literature, Media I + II. 
www.uni-hamburg.de/astub 

AStA
AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss (Student Council) is the 
political center for the support of students’ interests. A team of eight 
elected representatives organizes the student politics and represents 
Hamburg students in matters with the university, politics, and public. 
AStA is the first stop for students with problems with everyday student 
life, with advising issues, and for everyone that would like to be actively 
involved in university organization–be it political, cultural, or in relation 
to different events.
www.asta-uhh.de 

Buddy Net
The Buddy Net is a cross-faculty program at the Universität Hamburg 
that encourages contact and exchange between German and inter-
national students. As an incoming student, you are connected with 
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a student in Hamburg before you even arrive, who will help you with 
the difficulties of getting started in Hamburg, like arrival in Hamburg, 
moving into housing, visiting public authority offices, opening a bank 
account, etc.
www.jura.uni-hamburg.de/buddy-net 

Campus Hamburg
Campus Hamburg makes it possible for students and alumni of the 
Universität Hamburg to always have an eye on “their” university. Our 
offers for students: important services for your studies (CampusWatch, 
CampusWiki, forums, internet portals, tandem, and a lot more), Ham-
burg’s largest student housing portal and the job portal “Stellenwerk”. 
In cooperation with PIASTA there is the new International Student 
Housing Portal: intercultural living and studying isn’t limited to the 
university, you can experience it in your own home as well. On this 
portal you can search for apartments with international roommates 
or create your own advertisement specifying which languages you 
speak.
www.campus-hamburg.de 

Career Center
The cross-faculty Career Center guides students, graduates, and young re-
searchers on their way to a career. In addition to workshops about career 
orientation, application processes, career planning, and cross-faculty skills, 
regular lecture series (“Fishing and Talking for Careers”) take place to in-
form, discuss, and network. Events like the Job Expo, Career Day, or event 
series like “Going for Careers” allow for contacts to companies to be made. 
Furthermore, there are advising services for career start and application 
materials as well as a real and virtual info pool for careers.
www.uni-hamburg.de/careercenter 

Hamburg Welcome Center
The Hamburg Welcome Center is a service facility of the free and Han-
seatic city of Hamburg and is the first contact for all new residents 
from Germany and abroad to ease the transition into their new city.
www.welcome-center.hamburg.de 

Hochschulsport Hamburg
Hochschulsport Hamburg organizes the sports program for all stu-
dents and employees of all Hamburg universities. Von Aikido to sailing, 
from Capoeira to triathlon, from badminton to volleyball – at Hoch-
schulsport Hamburg you’ll find over 100 different kinds of sports of-
fered in 1,400 courses, workshops, trips, and competitions.
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de 

Kulturhaus III&70
At the Kulturhaus III&70, a unique cultural program is offered on four 
different floors. No public funding – in exchange for more dedication. 
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With a juxtaposition of everyday, low and high culture on four floors 
and over 1,000 square meters, a lively exchange between visitors is 
stimulated at various events.
www.dreiundsiebzig.de 

Mehrsprachigkeit und Multikulturalität 
im Studium (MUMIS)
The goal of this project, which is supported by the Volkswagen Foun-
dation, is to further the process of internationalization at German 
universities through the conception, implementation, and evaluation 
of a packet of structural teaching measures on the basis of empirical 
language and cultural studies and research.
www.mumis-projekt.de

PIASTA e. V.
A cross-university initiative to promote 
the internationalization of student life in Hamburg
The association was founded in 2010 as a cross-university initiative 
aiming at the internationalization of student life in Hamburg. Its 
activities are dedicated to the promotion of intercultural education 
through exchange and encounter. The initiative supports the further-
ing of curiosity, openness, respect, intercultural competence and global 
responsibility as well as the appreciation and visibility of Hamburg’s 
cultural diversity.
www.piasta-ev.de

Section for the Internationalization of the 
School of Education Psychology, and Human Movement (EPB)
The Section for the Internationalization of the School of Education, Psy-
chology and Human Movement advises and informs students in this 
school regarding all questions about study abroad so that they can ef-
fectively plan their time abroad.
http://www.epb.uni-hamburg.de/de/internationales-buero

Studierendenwerk Hamburg
The support center for social and international concerns provides in-
formation and individual consultation for international students on 
issues regarding life in Hamburg. The center also provides information 
and contacts regarding jobs in different social and cultural integration 
projects.
www.studierendenwerk-hamburg.de 

Students Center (Department of Education)
At the Students Center students offer advising, events, and informa-
tion materials concerning the study of education sciences at the Uni-
versität Hamburg.
www.epb.uni-hamburg.de/de/studium/service/studierendenzentrum
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Thalia Migration
The Thalia Theater ranks among the most renowned theaters in the 
German-speaking countries and opened its doors as early as 1843. In 
October 2010, the playhouse launched the project “Thalia Migration”, a 
program series that challenges social and intercultural change in the 
auditorium. 
http://www.thalia-theater.de/extra/thalia-migration/ 

Tandem Service
The Tandem Service is coordinated by Dr. Magdalène Lévy and medi-
ates language partnerships free of charge where two students with 
different native languages work together to learn with and from each 
other.
www.uni-hamburg.de/tandem 

TBA* To Be Announced
University of Hamburg Students’ Event Guide & Literary Journal
TBA is a new online magazine that was first published at the beginning 
of December 2010 and considers itself a peer-reviewed journal. In the 
English language – and because of this, also directed at international 
students – the lesser known places in Hamburg are discovered and 
chances to publish literary work in the “Creative Corner” are offered.
www.tbajournal.com 

University Players
Theatre Workshop of the Department of English and American Studies
In the context of diverse English-language theater projects, also new-
comers get the chance to gain practical experience in many areas 
(production, PR, program guide, direction, acting, light, sound, costume 
and stage design, etc.) which will help them get a start in professional 
theater.
http://www.universityplayers.de

Center for Key Competencies/ABK
The Center for Key Competencies is a central unit of the School of Edu-
cation Psychology, and Human Movement and is responsible for stud-
ies in General Career-related Key Competencies (ABK) at the School of 
Education Psychology, and Human Movement (EPB).
www.epb.uni-hamburg.de/abk
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Besuch des Bucerius Kunst Forums und des Weihnachtsmarkts
Visit to Bucerius Kunstforum and the Christmas Market
Liebe Promovierende der Uni Hamburg! Im Dezember möchten wir mit 
euch einen interessanten und weihnachtlich gestimmten Nachmittag 
im schönen Hamburg verbringen! Wir besuchen das Bucerius Kunst 
Forum und werden uns die Ausstellung „Die Erfindung des Bildes – Frü-
he italienische Meister bis Botticelli“ ansehen. Anschließend lassen wir 
den Nachmittag gemeinsam auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt 
am Rathaus mit Glühwein und Punch ausklingen. Bitte bringt euren 
Studentenausweis mit. 

Dear doctoral students of Universität Hamburg! In December, we’d like 
to pass an interesting afternoon with you in the Christmas  atmosphere 
of beautiful Hamburg! We’ll visit the Bucerius Kunst  Forum and  visit the 
exhibition “The Invention of the Picture. Early Italian  Masters through 
Botticelli”. We will end the afternoon at the traditional  Christmas 
 market at the town hall with glühwein (hot spiced wine) and punch. 
Please bring your student IDs.

Termin 
Dates

Di 13.12.2011, 16.30 Uhr 
Tues. 13.12.2011, 4:30 pm

Ort 
Place

Eingang Bucerius Kunst Forum 
Entrance of Bucerius Kunst Forum

Leitung 
Leaders

Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology), 
Monica Gavrila (Informatik/Computer science) 

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Selbstbeteiligung
Fee

Ca. 2 €

Anmeldung 

Registration

Anmeldung spätestens bis zum 09.12.2011 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 09.12.2011 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: Rund um die Finanzierung 
Information Evening: All You Need to Now About Funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach ei-
nem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung 
dieser neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit der 
wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotions-
stipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderorganisati-
on bewerben. Darüber hinaus stellt die Universität ein Programm für 
Promotionsstipendien bereit. Bei diesem Treffen werden wir Themen 
wie Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungs-
tipps etc. behandeln. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, andere 
Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch u. a. 
Getränke, Süßes und Snacks an. 

When thinking about a Ph.D., there is not only the issue of the 
subjetc of our doctorate and of supervision, but also of funding this 
new  phase of life. Besides the traditional possibility as working as a 
research  assistant, you can also apply for a scholarship at graduate 
schools or funding institutions. Furthermore, the university offers a 
doctoral scholarship program. This workshop will discuss topics such 
as funding opportunities, scholarship vs. working, tips for applications, 
etc. In addition, this will also be a good opportunity to get to know 
other doctoral candidates. We’ll also provide beverages, sweets, and 
snacks for you to enjoy.

Termin 
Date

Do 12.01.2012, 18–20 Uhr 
Thurs. 12.01.2012, 6–8 pm

Ort 
Place

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor)

Leitung 
Leader

Luna Röthig (Germanistik/German studies), 
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology) 

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Anmeldung 

Registration

Anmeldung spätestens bis zum 09.01.2012 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 09.01.2012 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Schlittschuhlaufen im Planten un Blomen 
Ice-Skating at Planten un Blomen
Für Promovierende, die dem Schreibtisch-Alltag zumindest für einige 
Stunden entfliehen wollen, sind ein paar Stunden auf dem Eis eine 
wunderbare Abwechslung. Die INDOO EISARENA im Planten un Blo-
men bietet die perfekte Location, andere Promovierende jenseits der 
Bücherberge kennenzulernen. Natürlich erwarten wir keine sportlichen 
Höchstleistungen, dafür aber eine ganze Menge Spaß. Im Anschluss 
haben wir die Möglichkeit, uns beim gemeinsamen Abendessen wei-
ter auszutauschen. Bitte bringt euren Studentenausweis mit. 

For doctoral students who would like to escape their daily writing routine 
for a few hours, several hours on the ice make for a wonderful change. 
The INDOO EISARENA at Planten un Blomen is the perfect location to 
meet other doctoral students beyond piles of books. We don’t, of course, 
expect top athletic performances, but rather a lot of fun. Afterwards, we 
can continue our exchange over dinner. Please bring your student IDs.

Termin 
Date

Mo 30.01.2012, 16 Uhr 
Mon. 30.01.2012, 4 pm

Ort 
Place

Eingang INDOO Eisarena im Planten un Blomen 
Entrance of INDOO Eisarena at Planten un Blomen

Leitung 
Leaders

Dr. Julia Rath (Kulturwiss./Cultural sciences), 
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology) 

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Selbstbeteiligung
Fee

Ca. 2 € 

Anmeldung 

Registration

Anmeldung spätestens bis zum 23.01.2012 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 23.01.2012 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Information und Beratung rund um die Promotion 
… von Promovierenden für Promovierende und Studierende
Information and Advising for Doctoral Studies 
… from Doctoral Candidates for Doctoral Candidates and Students
Du stehst kurz vor dem Studienabschluss und überlegst, danach zu 
promovieren? Du hast deine Promotion begonnen und suchst nach 
einer Möglichkeit zur Finanzierung? Wenn du Fragen rund um die 
Promotion hast, sei es bezüglich Informationssuche, Finanzierungs-
möglichkeiten oder Disputation, dann helfen wir dir gerne in einem 
Beratungsgespräch weiter. Alle fachlichen Aspekte fallen in die Zustän-
digkeit der betreuenden ProfessorInnen und sollten mit diesen geklärt 
werden. Doch für alle anderen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 
Alle Informationen findest du auf:
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

You are about to graduate and consider pursuing a Ph.D.? You’ve started 
your doctoral studies and are looking for funding opportunities? If 
you have questions regarding doctoral studies – be it researching 
information, the oral defense of your dissertation, or financing 
possibilities, then we’ll be happy to help you with our advising services. 
All aspects specially pertaining to the subject of your studies lie within 
the responsibility of the advising professors and should be discussed 
with them. However: We’re readily available for any other questions! 
More information can be found at:
www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Termin 

Office hours

Nach Vereinbarung, bitte melde dich per E-Mail bei mir 
mit einer kurzen Angabe deines Beratungsanliegens an. 
Ich werde dir dann so schnell wie möglich einen Bera-
tungstermin anbieten 
By appointment. Please contact me by e-mail with a short 
description of your questions/concerns. I will reply as 
soon as possible with an appointment

Ort 
Place

Rothenbaumchausse 36, Basisraum I (UG/basement) 

Beraterin 
Advisor

Luna Röthig (Germanistik/German studies) 

Kontakt 
Contact

piastatut-promotion@uni-hamburg.de 

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

PIASTA Netzwerk und der „INFO&JOB“-Newsletter 
… für Studierende, Promovierende und AbsolventInnen
PIASTA Network and the “INFO&JOB“ Newsletter 
… for Students, Doctoral Candidates, and Graduates

Möchtest du andere Studierende, Promovierende und Alumni kontak-
tieren? Möchtest du Informationen rund um den Berufseinstieg, Prak-
tika und Promotion bekommen? Hast du eine Frage und denkst, dass 
andere Studierende eine Antwort darauf kennen? Brauchst du unsere 
Veranstaltungsmaterialien? Die Website www.uni-hamburg.de/piasta 
ist die richtige Adresse, um sich in den Mitgliederbereich einzuloggen. 
Der thematische Schwerpunkt vom PIASTA-Netzwerk ist der Übergang 
vom Studium an der Uni Hamburg ins Berufsleben oder in die Wissen-
schaft, in Hamburg und weltweit. 
PIASTA-Netzwerk bietet:

Kontaktverzeichnis: interkulturell, interdisziplinär, vielfältig• 
Mitgliedernachrichten: eine Möglichkeit zum Informationsaus-• 
tausch für alle Mitglieder
Info- und Jobbörse: Stellen-, Praktika-, Jobangebote, aktuelle Infor-• 
mationen zum Berufseinstieg und Promotion, Neues aus dem Netz-
werk, interessante Veranstaltungshinweise u. v. m. 
INFO&JOB-Newsletter: monatlich Aktuelles aus der Info- und Job-• 
börse direkt im eigenen E-Mail-Briefkasten.
Online Materialien: Veranstaltungsmaterialien und hilfreiche Links • 
an einem Ort

Wir wünschen dir viel Spaß beim Netzwerken!

Would you like to contact other students, doctoral students, and alumni? 
Would you like to receive information about careers, internships, 
and doctoral studies? Do you have a question that you think other 
students could answer? Do you need materials from one of our events? 
Then log in to the PIASTA Network at www.uni-hamburg.de/piasta. 
The PIASTA Network focuses on the cross over from studies at the 
Universität Hamburg to the working world or academia, in Hamburg 
or worldwide.
The PIASTA Network offers:

Contact list: intercultural, interdisciplinary, diverse• 
Member messaging: An opportunity for the exchange of • 
information for all members
Info and job market: Internships, job offers, current information • 
about starting a career and pursuing a doctorate, new additions to 
the network, interesting event tips, and lots more
INFO&JOB Newsletter: Monthly updates from the info and job • 
market delivered directly to your inbox
Online materials: Materials for all our events and helpful links all in • 
one place

We wish you good networking!
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PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Liebe Promovierende,
herzlich willkommen zu unseren Angeboten für Promovierende und 
Promotionsinteressierte. Wir, das PIASTA-Promotionsteam, haben im 
Rahmen eines DAAD-Projekts verschiedene Angebote für euch entwi-
ckelt, die euch bei eurer Promotion unterstützen sollen. Unsere Ange-
bote richten sich an alle, deutsche und internationale, Promovierende 
und Promotionsinteressierte der Universität Hamburg.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltun-
gen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg zum 
Doktortitel begleiten sollen. Wir sind sicher, dass unser Programm eine 
wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ darstellt und hof-
fen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue 
Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen euren Hori-
zont erweitern könnt.
Die Linksammlung am Ende des Heftes soll euch dabei helfen, eure 
Promotion erfolgreich zu meistern. Insbesondere der Leitfaden für Pro-
movierende kann für euch ein wichtiges Hilfsmittel sein, um Informa-
tionen über verschiedenste Aspekte der Promotion zu erhalten.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Koope-
rationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch viel Erfolg im Wintersemester 2011/12!
Euer PIASTA-Promotionsteam Julia, Luna, Monica & Sara

Dear Doctoral Candidates:
We cordially welcome you to our activities for current and prospective 
doctoral candidates. We, the PIASTA Ph.D. team, have developed a 
diverse program for you in the framework of a DAAD project, which are 
aimed at supporting you during your doctoral studies. Our program 
addresses all, i.e. German and international students of the Universität 
Hamburg, who are working on a doctorate or are interested in  pursuing 
doctoral studies.
The bochure features leisure time activities, information session, 
workshops and advising services to accompany you during your time 
at university. We are certain that our program is a valuable suplement 
to your daily “writing routine” and hope that our program enables you 
to acquire new skills, make new contacts, and to broaden your horizon 
through intercultural experiences.
The link list at the end of the borchure is designed to help you master 
your doctoral studies successfully. Espcially the manual for doctoral 
candidates could be an important tool to get information on different 
aspects of doctoral studies.
We would like to thank the DAAD and our cooperation partners.
We wish you a successfull winter semester 2011/12!
Your PIASTA Ph.D. team Julia, Luna, Monica & Sara

Kalender · Calendar 

WiSe 2011/12
LaTeX for Beginners Sa 29.10.2011 und So 30.10.2011 

Sat. 29.10.2011 and Sun. 30.10.2011
Advanced Use of LaTeX Sa 05.11.2011 

Sat. 05.11.2011
Exklusiver Abend im Thalia Theater 

A Special Evening at the Thalia Theater

Termin wird online bekannt gegeben
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Date to be announced online 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: Rund um die Promotion 
Information Evening: All You Need to 
Know About the Doctorate

Do 17.11.2011 
Thurs. 17.11.2011

Wie manage ich das Projekt Promotion 
erfolgreich? 
How to Successfully Manage Your Ph.D.

Do 08.12.2011 

Thurs. 08.12.2011
Besuch des Bucerius Kunst Forums und 
des Weihnachtsmarkts 
Visit to Bucerius Kunst Forum and the 
Christmas Market

Di 13.12.2011 

Tues. 13.12.2011

Infoabend: Rund um die Finanzierung 
Information Evening: All You Need to 
Know About Funding

Do 12.01.2012 
Thurs. 12.01.2012

Schlittschuhlaufen im Planten un Blomen 
Ice-Skating at Planten un Blomen

Mo 30.01.2012 
Mon. 30.01.2012

Information und Beratung rund um die 
Promotion 
Information and Advising for Doctoral 
Studies

Nach Vereinbarung 

By appointment

LaTeX for Beginners
LaTeX is a professional typesetting program that is especially often 
used in the sciences. But the uses of this free program are also very 
diverse for students of other courses of study.
Learning goals: 

Get to know the structure of a LaTeX document • 
Get your first practical experience and associated software packages • 
Be able to understand LaTeX and continue to work with it on your • 
own after the seminar 

Topics:
The basics of LaTeX (http://www.latex-project.org) and associated • 
software packages (Miktex, TexnicCenter, JabRef) 
Structure of a LaTeX document • 
Completion of an academic article using LaTeX• 

Achtung 

Please note

Dieses Seminar findet in Englisch statt. Bei genügend In-
teresse werden wir auch eine Arbeitsgruppe organisieren  
This seminar will be held in English! If there is enough 
interest, we will also organize a working group

Termin 

Date

Sa 29.10.2011 und So 30.10.2011, 10–14.30 Uhr, 
Blockseminar
Sat. 29.10.2011 and Sun. 30.10.2011, 10 am-2:30 pm, 
block course

Ort 

Place

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben (Details per 
E-Mail nach der Registrierung) 
tba online (details via e-mail after registration)

Leitung 
Leader

Monica Gavrila (Informatik/Graduate in Computer science)

Anmeldung 

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
(max. Teilnehmerzahl 12, min. Teilnehmerzahl 5) 
www.uni-hamburg.de/piasta-program 
(max. participants: 12, min. participants: 5)

Advanced Use of LaTeX
LaTeX is a sophisticated typesetting program used in a wide variety 
of areas and disciplines where there is a requirement to produce high 
quality documents, such as research papers and books. 
Learning goals: 

Learn how to organize information and to use LaTeX for a long • 
document: document structure, references, arranging floats, 
indexes, etc. 
Learn to use the beamer package and create a presentation • 
Learn to use the A0 poster package and create a poster• 

Topics:
Using a template for thesis writing  • 
Beamer slides presentation tutorial  • 
A0 poster tutorial• 

Achtung 

Please note

Dieses Seminar findet in Englisch statt. Bei genügend In-
teresse werden wir auch eine Arbeitsgruppe organisieren
This seminar will be held in English! If there is enough 
interest, we will also organize a working group

Termin 
Date

Sa 05.11.2011, 10–17 Uhr (eine Stunde Mittagspause) 
Sat. 05.11.2011, 10 am–5 pm (one hour lunch break)

Ort 

Place

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben (Details per 
E-Mail nach der Registrierung) 
tba online (details via e-mail after registration)

Leitung 
Leader

Monica Gavrila (Informatik/Graduate in Computer science)

Zielgruppe 
Target group

Studierende aller Fächer 
Students of all courses of study

Anmeldung

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
(max. Teilnehmerzahl 12, min. Teilnehmerzahl 5) 
www.uni-hamburg.de/piasta-program 
(max. participants: 12, min. participants: 5)

Exklusiver Abend im Thalia Theater
A Special Evening at the Thalia Theater
Mal wieder ins Theater. Und das in bester Gesellschaft. Wäre doch 
mal was, oder? Wir freuen uns, euch zu einem unvergesslichen Abend 
zusammen mit Thalia Migration und PIASTA e. V. einzuladen. Das 
Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im deutsch-
sprachigem Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Im Oktober 2010 
startete im Haus das Projekt Thalia Migration – eine Programmreihe, 
die den sozialen und interkulturellen Wandel im Zuschauerraum he-
rausfordert. 
Zu der Veranstaltungsreihe „Willkommen“ werden wir persönlich im 
Foyer des Thalia Theaters am Alstertor empfangen und hinter die Ku-
lissen geführt. Nach einem interessanten Theaterstück wird es noch 
die Möglichkeit geben, über das Gesehene mit einem Experten vom 
Thalia Theater zu diskutieren. Kommt und erlebt mit uns, wie sich das 
Thalia Theater in einen Begegnungsort der Kultur und Kulturen ver-
wandelt. 
Da das Programm vom Thalia-Theater für November 2011 bei unserem 
Redaktionsschluss noch nicht feststand, werdet ihr Informationen 
zum genauen Termin und zum Stück, in das wir mit euch gehen wollen, 
zeitnah auf unserer Internetseite finden. Bitte bringt euren Studenten-
ausweis mit. 

How about going to the theater? And spending an evening in 
pleasant company? – Wouldn’t that be something? It’s our pleasure 
to invite you to an unforgettable evening in cooperation with “Thalia 
Migration” and PIASTA e. V. The Thalia Theater ranks among the most 
renowned theaters in the German-speaking countries and opened its 
doors as early as 1843. In October 2010, the playhouse launched the 
project “Thalia Migration”, a program series that challenges social and 
intercultural change in the auditorium.
We’ll be personally received in the lobby of the Thalia Theater at the 
Alstertor to attend the “Welcome”-event series and will be given a 
behind-the-scenes tour. Following the attendance of an interesting 
play, we’ll be given the opportunity to discuss the performance with 
an expert from the Thalia Theater. Come and join us to experience how 
Thalia Theater turns into a meeting place of culture and cultures.
Since the theater’s program for November 2011 was yet to be  announced 
at the brochure’s deadline, you’ll receive further information regarding 
the date of the event and on the play we’d like to see with you in a 
timely manner on our website. Please bring your student ID.

Termin 
Date

Ende November 2011 
End of November 2011

Treffpunkt 
Meeting point

Thalia-Theater, Alstertor 1, vor dem Haupteingang 
Thalia Theater, Alstertor 1, main entrance

Leitung 
Leader

Dr. Julia Rath (Kulturwiss./Cultural science), 
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology)

Selbstbeteiligung
Fee

Ca. 5 € 

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Anmeldung 

Registration

Anmeldung bis spätestens 01.11.2011 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 01.11.2011 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

In Kooperation 
In cooperation

Thalia Theater, PIASTA e. V.

Infoabend: Rund um die Promotion 
Information Evening: All You Need to Know About the Doctorate 
An diesem Abend bieten wir Promovierenden und promotionsinte-
ressierten Studierenden die Gelegenheit, sich etwas mehr über dieses 
nicht leichte, dafür aber sehr spannende Vorhaben zu informieren und 
auszutauschen. Als PromotionsstipendiatInnen möchten wir euch ei-
nen allgemeinen Überblick über die Organisation und einige Ratschlä-
ge für den weiteren Verlauf der Promotion anbieten. 
Themen: 

Motivation und Vorbereitung • 
Themenfindung und Betreuung • 
Akademische Aktivitäten • 
Finanzierung • 
und vieles mehr • 

Außerdem ist der Infoabend eine gute Gelegenheit, andere Promovie-
rende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Sü-
ßes und Snacks an. 

This evening, we’re offering doctoral students and those interested 
in pursuing a Ph.D. the opportunity to learn more about and discuss 
this challenging, but also very exciting experience. As doctoral fellows, 
we’d like to give you an general overview of and some advice on the 
organization and course of doctoral studies.
Topics:

Motivation and preparation• 
Finding a topic and supervision• 
Academic activities• 
Financing• 
and a lot more• 

This will also be a good opportunity to get to know other doctoral 
 candidates. We will also provide rinks, sweets, and snacks for you to 
enjoy.

Termin 
Date

Do 17.11.2011, 18–20 Uhr 
Thurs. 17.11.2011, 6–8 pm

Ort 
Place

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor) 

Leitung 
Leaders

Luna Röthig (Germanistik/German studies), 
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology) 

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Anmeldung 

Registration

Anmeldung spätestens bis zum 14.11.2011  unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 14.11.2011 at the latest at:  
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Wie manage ich das Projekt Promotion erfolgreich? 
How to Successfully Manage Your Ph.D.
Bei diesem Seminar geht es vor allem um das erfolgreiche Planen und 
Managen der eigenen Dissertation. Eine Dissertation ist ein anspruchs-
volles und langfristiges Projekt, das systematisch angegangen werden 
will. Wir werden in diesem Seminar Methoden einer effektiven Zeitein-
teilung erlernen. Außerdem werden wir verschiedene Techniken für die 
Abhilfe bei Schreibblockaden während der Abfassung der Dissertation 
kennenlernen und uns darüber austauschen, welche Möglichkeiten 
der Materialaufarbeitung, des Strukturierens und der Planung insge-
samt hilfreich sind. 
Der Workshop bietet die Gelegenheit, sich mit anderen DoktorandIn-
nen auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren. Er soll 
dabei helfen, die einzelnen Schritte bis zum erfolgreichen Abschluss 
des Projekts Promotion besser organisiert und mit größerer Sicherheit 
zu gehen. 

This seminar mainly focuses on successfully planning and managing 
your Ph.D. A Ph.D. is an ambitious and long-term project that has to 
be approached systematically. In this seminar, we’ll learn  efficient 
 methods of time management. Furthermore, we’ll get to know 
 different possibilities to overcome writer’s block when drafting your 
thesis and exchange thoughts on helpful methods for processing 
materials, structuring and planning.
The workshop offers the opportunity to share your experiences and 
thus benefit from each other. The aim of the workshop is to help you 
organize the individual steps on your way to a successful completion 
of your Ph.D. in a better and more confident manner.

Termin 
Date

Do 08.12.2011, 16–19 Uhr 
Thurs. 08.12.2011, 4–7 pm

Ort 
Place

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor) 

Leitung 
Leader

Dr. Julia Rath (Kulturwiss./Cultural science)

Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Anmeldung 

Registration

Anmeldung spätestens bis zum 01.12.2011 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 01.12.2011 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program 




