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PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren

Liebe Studierende, liebe Promovierende,

in diesem Jahr wird sich PIASTA von dem Haus in der Rothenbaumchaus-
see 36 verabschieden und ab Januar 2013 ein neues Zuhause haben. Aber 
ganz gleich, ob in alten oder neuen Räumen, wir freuen uns auf euch! 

Unser Angebot für euch…
Welcome & Kultur Programm: Mal einen Ausflug machen oder ins 
Museum gehen? Sprachkenntnisse im Tandem auffrischen? Oder doch 
lieber selber Sushi kochen lernen?
Bei uns könnt ihr Kultur und Vielfalt genießen, Hamburg und die ganze 
Welt entdecken, Leute kennenlernen und Spaß haben!
Training & Coaching Programm: Freies Sprechen, Excel für AnfängerIn-
nen, Kompetent kommunizieren – wir vermitteln Schlüsselkompeten-
zen für euer Studium!
Informationen und Beratung: Informationen und Beratung rund um 
euer Studium zu rechtlichen, finanziellen, behördlichen sowie psycho-
logischen Fragen. 

Und auch in diesem Semester wieder…
Interkultureller PIASTA-Abend: Jeden Mittwoch im Semester bei PIAS-
TA, mit spannenden Themen, musikalischen und kulinarischen High-
lights und vielen netten Menschen – kommt vorbei!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC ist eine Anerkennung 
für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung 
für Studierende – meldet euch an! www.uni-hamburg.de/cic 

Unser Programm steht für die Internationalisierung des Campus, für 
interkulturellen Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel, al-
len Studierenden ein aktives, internationales und erfolgreiches Studi-
um zu ermöglichen. Wir sind selbstverständlich für alle Studierenden 
da, für deutsche wie internationale Studierende. 

Einen guten Start ins neue Semester wünscht euch
Euer PIASTA-Team
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Kalender 

Welcome und Kultur

International Welcome Week
International Welcome Week Mo 01.10.2012 bis Fr 05.10.2012 8

Internationale Wohnbörse
Internationale Wohnbörse www.campus-hamburg.de/wohnboerse 26

Tandem Service Hamburg (Sprachaustausch)
Tandem Service Hamburg www.uni-hamburg.de/tandem 26

Interkultureller PIASTA-Abend
„Moin, moin!“ Ein Abend à la Hamburg! Mi 03.10.2012 27
Indien ist mehr als Bollywood! Mi 17.10.2012 27
Street Art in Hamburg Mi 24.10.2012 27
Halloween Night! Mi 31.10.2012 28
Was ist fair an Fair Trade? Mi 07.11.2012 28
Arte, Amore, Pasta, Pizza – Bella Italia! Mi 14.11.2012 28
Intercultural evening of adventurous stories  
and exotic foods

Mi 21.11.2012 29

Die Willensstärke eines jungen Mädchens –  
der preisgekrönte Film „Grace“ 

Mi 28.11.2012 29 

Wo viel Wein fließt: Georgien, das älteste  
Weinanbaugebiet der Welt

Mi 05.12.2012 29

Die Maya-Kultur: immer noch ein Mysterium für  
die Menschheit!

 Mi 12.12.2012 30

Multikulturelle Weihnachtsfeier bei PIASTA Mi 19.12.2012 30
Mehr Unrecht als Recht? – Ein Einblick in  
die Asylpolitik

Mi 09.01.2013 30

Vamos a bailar – Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton Mi 16.01.2013 31
7th International Night of Music Mi 23.01.2013 31

Kultur und Freizeit
Hamburg entdecken
Hamburger Nebenschauplätze – der etwas andere 
Stadtrundgang

So 21.10.2012 31

Besuch der Gedenkstätte KZ-Neuengamme So 28.10.2012 32
Eine Führung in der Hamburger Sternwarte So 04.11.2012 32
Besuch der Holsten Brauerei So 11.11.2012 33
Jüdisches Leben im Hamburg – Ein Besuch des 
Museums für Hamburgische Geschichte

Sa 17.11.2012 33

Eine Führung durch eine Ausstellung in den 
Deichtorhallen

November,  
siehe online*

34

Sternentheater im Planetarium – Der kleine Prinz November,  
siehe online*

34

Minigolf im Dunkeln Sa 12.01.2013 35
Komödie im Winterhuder Fährhaus Mi 30.01.2013 35
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Kultur und Freizeit
Ausflüge und Aktivitäten
Day-trip to Sylt Sa 20.10.2012 35
Ausflug nach Schwerin Sa 27.10.2012* 36
Schlösser in der Umgebung von Hamburg So 28.10.2012 36
Weihnachtlicher Stadtrundgang in Lüneburg So 02.12.2012 37
Schlittschuhlaufen im Park Planten un Blomen So 09.12.2012 37
Besuch des Tropen-Aquariums Hagenbeck Sa 02.02.2013 38

Interkulturelles erleben
Sushi-Kochkurs So 04.11.2012 38
Mit PIASTA ins Abaton-Kino Mi 14.11.2012 39
Tapas zum Abendbrot – wie man eine  
internationale Beziehung (über)lebt

Do 15.11.2012 39

Der Bachelor und Master stresst alle!  
Lehrende im Gespräch mit Studierenden

Do 22.11.2012 40

Besuch der christlichen Gemeinden Hamburgs Sa 01.12.2012* 40
Besuch des HACHEZ Chocoversums Sa 08.12.2012 40
Shaking up climate change science Fr 11.01.2013 41
Dialog im Dunkeln So 20.01.2013 41
Kultureller Austausch in der Hamburger 
Kunsthalle: Ein deutscher Maler in Rom 

Fr 25.01.2013* 42

Expedition Meer: Das letzte Geheimnis der Erde Sa 26.01.2013 42
Lieblingslieder-Abend im Opernloft Mi 06.02.2013 43
English Theater Do 07.02.2013* 43
Exklusiver Abend im Thalia Theater siehe online* 44

Training und Coaching

Freies Sprechen und Schreiben im Studium
Freies Sprechen – sicher reden vor 
Gruppen

Kurs A: Sa 10.11.2012 
Kurs B: Sa 19.01.2013

46

Zitat und Quellenangabe Ende Januar/Anfang Februar 2013 
siehe online*

46

Lesen und Exzerpieren Ende Januar/Anfang Februar 2013 
siehe online*

47

Schlüsselkompetenzen
Kompetent Kommunizieren – 
effektiv Gespräche führen

Fr 02.11.2012 und Sa 03.11.2012 47

Team- und Konfliktkompetenz – 
effektiv und wirksam zusammen-
arbeiten

Fr 23.11.2012 und Sa 24.11.2012 48

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

Fr 30.11.2012 49

Selbstmanagement – den Alltag 
besser im Griff

A: Sa 26.01.2013  
B: Sa 26.01.2013 
C: So 27.01.2013 
D: So 27.01.2013

49
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Interkulturelle Kompetenzen
PART*perform – glocal theatre  
(for a better world) 

Sa–So 06.–14.10.2012 51

Zooming into Hamburg – Dialogue 
of the Diasporas

Fr–So 02.11.–04.11.2012 52

The World in Place Fr–So 30.11.–02.12.2012 53
Interkulturelle Kompetenzen für 
Deutsch-Chinesische Wirtschafts-
beziehungen

Di 13.11.2012 53

Interkulturelle Kompetenzen für 
Alltag, Studium und Beruf

 Fr 14.12.2012 und Sa 15.12.2012 54

PC-Kompetenzen
Excel für AnfängerInnen Kurs A: Sa 27.10. und So 28.10.2012 

Kurs B: Sa 12.01. und So 13.01.2013
55

LaTeX for Beginners Sa 10.11.2012 und So 11.11.2012 55
Erste Schritte mit SPSS Kurs A: Do 15.11.2012 

Kurs B: Fr 16.11.2012 
Kurs C: Sa 17.11.2012 
Kurs D: Do 22.11.2012

56

PowerPoint für AnfängerInnen Sa 17.11.2012 56
PowerPoint für Fortgeschrittene So 18.11.2012 57
SPSS für Fortgeschrittene Sa 24.11.2012 57
Word für AnfängerInnen Fr 30.11.2012 58
Grundlagen von Adobe Photoshop Sa 08.12.2012 und So 09.12.2012 59
Excel für Fortgeschrittene Sa 02.02.2013 und So 03.02.2013 59

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Existenzgründungsseminar für 
Studierende und AbsolventInnen

Kurs A: Do 08.11.12 und Fr 09.11.2012 
Kurs B: Do 17.01.12 und Fr 18.01.2012

60

Talking for Careers  
„International erfahren, interkul-
turell kompetent – ein Vorteil für 
den Berufseinstieg?“ 

Do 29.11.2012 61

Information und Beratung

Information
Aufenthaltsrecht für interna-
tionale Studierende

www.uni-hamburg.de/aufenthalt 64

Stipendien für internationale 
Studierende 

www.uni-hamburg.de/leistungsstipendium 
www.uni-hamburg.de/examensstipendium

64

Beratung
Beratung zum Auslandsstudium www.uni-hamburg.de/outgoings 64
Beratung für Studierende der 
Erziehungswissenschaften

Di 09.10.2012, Mi 10.10.2012 sowie 
piasta@uni-hamburg.de

65
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Beratung
Rechtsberatung jeweils montags am 17.09.2012, 

01.10.2012, 15.10.2012, 05.11.2012, 
19.11.2012, 03.12.2012, 17.12.2012, 
07.01.2013, 21.01.2013, 04.02.2013, 
von 17–19 Uhr

65

Beratung bei rechtlichen, sozialen 
oder persönlichen Fragen

nach Vereinbarung 66

Psychologische Beratung nach Vereinbarung 66

Sprachenkompass
Sprachenkompass www.uni-hamburg.de/sprachenkompass 67

Leitfaden zur Berufsfi ndung
Leitfaden zur 
 Berufs fi ndung

www.uni-hamburg.de/careercenter 67

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

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden 68

Wenn nicht extra gekennzeichnet, fi nden die Veranstaltungen in Deutsch statt

* Termin wird online bekannt gegeben: 
 www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Anmeldung

International Welcome Week
Anmeldung ab dem 24.09.2012

PIASTA-Programm
Erste Anmeldephase ab dem 07.10.2012
(für Veranstaltungen in der Zeit 21.10.2012–20.11.2012)
Zweite Anmeldephase ab dem 04.11.2012
(für Veranstaltungen in der Zeit 21.11.2012–20.2.2013)

Ka
le

nd
er

7

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r

Welcome 
und 
Kultur

7



International Welcome Week
01.10.2012–05.10.2012

Mo 
01.10.

!
!

ⓘ
★

13.30 Uhr, Ro36   Stabi-Führung
17.00 Uhr, Ro36   Campusführung (in Deutsch und Englisch)
19.00 Uhr, Audimax   Eröffnungsveranstaltung 
21.00 Uhr, U St. Pauli   Hamburg bei Nacht

Di 
02.10.

!
ⓘ
ⓘ

!
ⓘ
ⓘ
!

ⓘ
ⓘ
ⓘ
★

08.30 Uhr, Ro36   Stabi-Führung
12.00 Uhr, ESA Ost 221   Sprachenlernen an der Uni Hamburg
13.00 Uhr, ESA Ost 221   Tandem-Service: Sprachenlernen im 
Austausch
13.30 Uhr, Ro36   Stabi-Führung (in Englisch)
14.00 Uhr, ESA Ost 222   Aufenthaltsrecht und Wohnen
14.00 Uhr, ESA Ost 221   Online an der Uni mit STiNE & Co.
14.00 Uhr, Ro36   Campusführung (in Deutsch und Englisch)
15.30 Uhr, ESA Ost 221   Service & Beratung auf dem Campus 
16.30 Uhr, ESA Ost 221   Wie organisiere ich mein Auslandsstudium?
17.30 Uhr, ESA Ost 221   Certificate Intercultural Competence
20.00 Uhr, U St. Pauli   Hamburg bei Nacht

Mi 
03.10.

★
★
★
★
★
★ 

★
★

★
★

11.30 Uhr, Ro36  Schanzen- und Karovierteltour
12.00 Uhr, Ro36   City Tour Hamburg
13.45 Uhr, Ro36   Sightseeing-Bustour
15.30 Uhr, Ro36   Schanzen- und Karovierteltour
15.30 Uhr, U Baumwall   Alternative Hafenrundfahrt
15.45 Uhr, U Steinstraße   Hamburger Nebenschauplätze: 
der etwas andere Stadtrundgang 
16.00 Uhr, Ro36   Tour durch die Moscheen
16.45 Uhr, U Rödingsmarkt, Ausgang Großer Burstah   
Speicher stadt & HafenCitytour
18.00 Uhr, Ro36   Interkultureller PIASTA-Abend à la Hamburg
20.00 Uhr, U St. Pauli   Hamburg bei Nacht

Do 
04.10.

ⓘ

ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
!

ⓘ

ⓘ
ⓘ
ⓘ

★

12.00 Uhr, ESA Ost 222   Studieren mit chronischen Erkrankun-
gen oder Behinderungen
12.30 Uhr, VMP5 (Eingang C)   Studierende mit Kindern
13.00 Uhr, ESA Ost 222   Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
14.00 Uhr, ESA Ost 221   Online an der Uni mit STiNE & Co.
14.00 Uhr, Mollerstr. 10   Sportlich durchs Studium
14.00 Uhr, Ro36   Campusführung (in Deutsch und Englisch)
15.30 Uhr, ESA Ost 221   Guter Start ins Studium – die OEs und 
Mentoringprogramme an der Uni Hamburg
16.30 Uhr, ESA Ost 221   Sprachenlernen an der Uni Hamburg
16.30 Uhr, ESA Ost 222   Deutsch als Fremdsprache
17.30 Uhr, ESA Ost 221   Tandem-Service: Sprachenlernen im 
Austausch
20.00 Uhr, U/S St. Pauli   Hamburg bei Nacht

8
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Liebe StudienanfängerInnen der Uni Hamburg, 
wir, das PIASTA-Team der Abteilung Internationales an der Universität 
Hamburg, laden euch alle herzlich zur International Welcome Week ein! 
Euch erwartet ein vielseitiges Programm, mit dem ihr Hamburg und die 
Universität kennenlernen, alle wichtigen Informationen rund um die 
Themen Studium und Leben in Hamburg erhalten und erste Kontakte zu 
anderen StudentInnen knüpfen könnt. So könnt ihr mit Spaß und ohne 
Stress ins Studium starten! 
Die International Welcome Week findet bereits zwei Wochen vor eurem 
offiziellen Semesterstart statt und ist für alle Studienfächer geeignet. Ab-
gesehen von einer Selbstbeteiligung beim Kulturprogramm ist das Ange-
bot kostenlos. Wir bieten euch die Möglichkeit, den Campus und andere 
StudienanfängerInnen kennenzulernen und die wunderschöne Stadt 
Hamburg zu entdecken. 
Im Anschluss an die Internationale Welcome Week finden dann eine Wo-
che vor Semester-start die fachlichen Einführungen statt. In diesen Orien-
tierungseinheiten (OEs) der Studienfächer wird alles erklärt, was fachlich 
für euch wichtig ist. Wir können daher nur empfehlen, beide Programme 
in Anspruch zu nehmen – die TutorInnen freuen sich auf euch.
Euer PIASTA-Team

Achtung Für die Freizeitveranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist 
leider keine Online-Reservierung möglich. 

Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis  
Mi 03.10.2012, jeweils 12–17 Uhr im Café International. 
Für alle anderen Veranstaltungen kann man sich ab dem 
24.09.2012 online anmelden

Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
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Café Internationalvon Mo bis Fr12.00–17.00 Uhr Ticketverkauf,  Information und Beratung, Kaffee, Tee, Softdrinks, Welcome-Packages

Fr 
05.10.

★
★

★
★

ⓘ
★
★

★

★
★
★
★
★
★

11.30 Uhr, U St. Pauli   Besuch des Hamburger Michels
12.00 Uhr, Ro36  Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände und 
das Grindelviertel
13.00 Uhr, Ro36   Fleet-Fahrt durch die HafenCity
13.30 Uhr, U St. Pauli   Besuch des Museums für Hamburgische 
Geschichte 
14.00 Uhr, Mollerstr. 10   Sportlich durchs Studium
14.00 Uhr, Ro36   Religiöse Vielfalt
14.00 Uhr, U/S Landungsbrücken   Landungsbrücken- und 
HafenCity-Tour
15.00 Uhr, Ro36   Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände 
und das Grindelviertel
15.30 Uhr, Ro36    Schanzen- und Karovierteltour
15.30 Uhr, U Baumwall   Alternative Hafenrundfahrt
16.00 Uhr, Ro36   City Tour Hamburg
16.30 Uhr, U Baumwall   Ausflug ins Miniatur Wunderland
19.30 Uhr, Ro36   Schanzentour bei Nacht
23.00 Uhr, Schulterblatt 73   Haus III&70 Internationale Party

ⓘ Information      ! Führung       ★ Aktivität
Ro36 Rothenbaumchaussee 36    ESA Edmund-Siemers-Allee    VMP Von-Melle-Park
Wenn nicht extra gekennzeichnet, finden die Veranstaltungen in Deutsch statt
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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 Mo 01.10.2012 bis Freitag 05.10.2012, jeweils 12–17 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)

Orientierungseinheit (OE) und Studierendenzentrum 
der Erziehungswissenschaften
Die OE und das Studierendenzentrum sind in der Woche nach der In-
ternational Welcome Week die zentrale Anlaufstelle für alle, die Erzie-
hungswissenschaften studieren.
Die OE beginnt am Montagmorgen, den 08.10.2012 um 11 Uhr im Audi-
max. Während der OE-Woche gibt es neben der fachlichen Einführung 
einen Infotisch im Foyer und die Sprechstunden im Büro des Studie-
rendenzentrums. 
PIASTA-TutorInnen unterstützen das Team der Erziehungswissenschaf-
ten und helfen euch am Di, den 09.10.2012, 12–14 Uhr am Infotisch und 
am Mi, den 10.10.2012 im Büro des Studierendenzentrums auf russisch, 
spanisch und deutsch weiter. Während des Semesters erreicht ihr die 
TutorInnen unter: piasta@uni-hamburg.de

Eröffnungsveranstaltung
Am Montagabend sind alle StudienanfängerInnen zur Eröffnungsver-
anstaltung der International Welcome Week eingeladen. Euch heißen 
herzlich willkommen: Die Abteilung Internationales der Uni Hamburg, 
das Hamburg Welcome Center, das PIASTA-Team und der AStA. 
Das Team von PIASTA stellt sich und sein Programm für euch vor. An 
den Angeboten des PIASTA-Programms könnt ihr nicht nur in dieser 
Woche, sondern auch während eures weiteren Studiums teilnehmen. 
Es steht für die Internationalisierung des Campus, für interkulturellen 
Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel, allen Studierenden 
ein aktives, internationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen.
Außerdem erhaltet ihr erste Informationen und Tipps für den Studien-
anfang. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, in kleineren Gruppen 
die diversen Cafés und Bars im Uni- oder Schanzenviertel kennenzuler-
nen (keine Anmeldung nötig) oder an unserem Angebot „Hamburg bei 
Nacht“ teilzunehmen (Anmeldung nötig).
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Termin Mo 01.10.2012, 19 Uhr
Ort Audimax, Von-Melle-Park 4
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburg Welcome Center und AStA

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 Hambur-
ger Hochschulen. Mit dieser Führung bieten wir allen Studienanfänge-
rInnen die Möglichkeit, die Stabi kennenzulernen und sich für ein er-
folgreiches 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 Mo 01.10.2012, 13.30–ca.15.30 Uhr (Deutsch) 
Di 02.10.2012, 8.30–ca.10.30 Uhr (Deutsch) 
Di 02.10.2012, 13.30–ca.15.30 Uhr (Englisch)

Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

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 
vieles 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. 1 Stunde) 
Große Campus-Führung: Die große Tour wird etwas länger dauern. Sie 
beinhaltet alles von der kleinen Tour und führt außerdem zum Martin-
Luther-King Platz und zum Geomatikum, also zu den Gebäuden der 
meisten naturwissenschaftlichen Studiengänge (Dauer: ca. 1,5 Stunden).
Weitere Termine unter: www.sub.uni-hamburg.de/recherche/teaching-
library/allgemeine-fuehrungen.html
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Achtung Wir werden versuchen an jedem Termin auch eine engli-
sche Führung anzubieten!

Termin Mo 01.10.2012, 17–18/18.30 Uhr (große und kleine Tour) 
oder Di 02.10.2012, 14–15 Uhr oder Do 04.10.2012, 14–15 Uhr 
(jeweils kleine Tour)

Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht
Kein anderes Viertel in Europa hat einen solchen Bekanntheitsgrad wie 
Sankt Pauli! Erlebt das berühmteste Stadtteil Hamburgs mit uns, denn 
wenn es dunkel wird, dann tobt das Leben auf St. Pauli: Leuchtende 
Schriftzüge, Kneipen, Restaurants, Galerien, Clubs, ungewöhnlichen 
Shops und das Vergnügungsgewerbe sind hier zu finden.
Über die berühmte Reeperbahn geht es zum Hans-Albers-Platz, zum 
Hamburger Berg und zur Großen Freiheit!

Termin Mo 01.10.2012, 21 Uhr oder Di 02.10.2012, 20 Uhr oder Mi 
03.10.2012, 20 Uhr oder Do 04.10.2012, 20 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station St. Pauli (U3), vor dem Eingang
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Infoveranstaltung: Sprachenlernen an der Uni Hamburg
Ihr wollt eine Fremdsprache erwerben oder sie verbessern? An der Uni 
Hamburg gibt es viele Möglichkeiten dafür. Das Fachsprachenzentrum 
der Uni Hamburg und die Hamburger Volkshochschule bieten auf 
dem Campus Kurse in den Fremdsprachen Englisch, Französisch, Itali-
enisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Niederländisch, Norwegisch, 
Schwedisch und Türkisch an. Bei der Kurswahl sind die Unterschiede 
zwischen allgemeinsprachlichen und fachbezogenen Kursen zu beach-
ten 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 Ver-
anstaltung, wie es geht! Selbstverständlich gibt es auch die Möglich-
keit, Fragen zu stellen.
In der darauffolgenden Veranstaltung im gleichen Raum könnt ihr mehr 
zum Sprachlernen im Tandem erfahren. Meldet euch auch dort an!

Termin Di 02.10.2012, 12–13 Uhr oder Do 04.10.2012, 16.30–17.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburger Volkshochschule, Fachsprachenzentrum

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

Termin Di 02.10.2012, 13–14 Uhr oder Do 04.10.2012, 17.30–18.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Infoveranstaltung: Aufenthaltsrecht und Wohnen
Das Team des Hamburg Welcome Centers heißt euch herzlich will-
kommen und informiert über die notwendigen Formalitäten für Stu-
dierende aus EU- und Nicht-EU-Ländern, die neu in Hamburg sind. Ihr 
erhaltet 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. 

Termin Di 02.10.2012, 14–15 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 222 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburg Welcome Center

Infoveranstaltung: Online an der Uni mit STiNE & Co.
STiNE habt ihr bereits bei eurer Online-Bewerbung kennengelernt. 
 STiNE ist das Studien-Infonetz der Universität Hamburg, mit dem ihr 
online euren Uni-Alltag organisieren werdet.
In dieser Veranstaltung bekommt ihr eine kurze ALLGEMEINE Einfüh-
rung in STiNE, eine FACHSPEZIFISCHE Einführung erfolgt erst in der OE 
(Orientierungseinheit) in eurem Fachbereich. In dieser Veranstaltung 
werden folgende Fragen beantwortet: Was ist und kann STiNE? Wie 
verwalte ich Onlinedokumente über STiNE? Wie buche ich Kurse über 
STiNE? (ausführliche Details hierzu werden euch aber in der OE gege-
ben) Wie aktiviere ich meine Uni-Mailadresse? Welche Bedeutung hat 
die TAN-Liste?
Das Regionale Rechenzentrum (RRZ) stellt seinen Nutzern Computer-
Arbeitsplätze zur Verfügung, betreibt Hot-Spots zur WLAN-Anbindung 
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und führt Lehrveranstaltungen zur Nutzung der Rechnersysteme für 
Studierende und Angehörige der Universität Hamburg durch. Ihr er-
fahrt also vom RRZ, wo es PC-Arbeitsplätze an der Uni gibt, wo ihr Un-
terlagen wie Hausarbeiten ausdrucken könnt, wie ihr eure Dokumente 
auf UHH-Disk aufbewahren könnt und wie ihr Eure Uni-Mailadresse 
abruft!

Termin Di, 02.10.2012 oder Do 04.10.2012, jeweils 14–15 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Regionales Rechenzentrum (RRZ)

Infoveranstaltung: Service & Beratung auf dem Campus
Es tauchen immer wieder Fragen rund ums Studium auf, für die es 
kompetente MitarbeiterInnen und BeraterInnen an der Universität 
Hamburg gibt. Wie findet man aber heraus, wer der richtige Ansprech-
partner wofür ist?
Das Studierendenwerk Hamburg ist zuständig für BAföG, allgemeine 
Studienfinanzierung und Studentenwohnheime, in denen rund 3700 
deutsche und internationale Studierende ein Zuhause finden können. 
Das Beratungszentrum Soziales & Internationales unterstützt Stu-
dierende bei der Lösung von sozialen, persönlichen und wirtschaftli-
chen Problemen, die in Zusammenhang mit dem Studium auftreten. 
Gleichzeitig kümmert sich das Studierendenwerk um Studierende mit 
Kindern, hierfür gibt es eine Extra-Veranstaltung am Do 04.10.2012. um 
12.30 Uhr.
Das Campus Center ist die zentrale Einrichtung, die den Service für 
Studierende und die Studienberatung unter einem Dach vereint. Hier 
gibt es Informationen und Beratung zur Studienbewerbung, fächer-
spezifischen Studienberatung, Seminare und Workshops. Außerdem 
können hier alle organisatorischen Sachen erledigt werden wie z.B. 
Rückmeldung, Beurlaubung, Semesterbescheinigungen, Semesterbei-
trag und Studiengebühren.

Termin Di 02.10.2012, 15.30–16.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Studierendenwerk Hamburg und Campus Center

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 euer Studienfach aus einer anderen Perspektive kennen, 
beweist Flexibilität und Organisationstalent und erwerbt wichtige 
interkulturelle Kompetenzen. Für euch persönlich wird die Zeit im 
Ausland mit einer anderen Sprache und in einem neuen Umfeld zu 
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einer wichtigen Erfahrung werden, denn last but not least ist ein Aus-
landsaufenthalt vor allem mit viel Spaß, neuen Freundschaften und 
Reisen verbunden. Damit ihr die vielfältigen Möglichkeiten für einen 
Auslandsaufenthalt während des Studiums an der Uni Hamburg nut-
zen könnt, möchten wir euch gleich von Anfang an über Partner-Unis, 
Stipendien und Austauschmöglichkeiten gut informieren!

Termin Di 02.10.2012, 16.30–17.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Arbeitsstelle Auslandsstudium der Abteilung Interna-

tionales

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. Es kann von Studierenden der 
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswis-
senschaft (EPB), der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(WiSo), von Studierenden der Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien 
I+II (SLM I + II) und des Asien-Afrika-Instituts (AAI) erworben werden.
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. Infoveranstal-
tungen zum Zertifikat finden am 02.10.2012 und Ende Oktober 2012 statt. 

Termin Di 02.10.2012, 17.30–18.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Kontakt Julia.Quante@verw.uni-hamburg.de
Zielgruppe Diese Infoveranstaltung richtet sich an Studierende der 

Erziehungswissenschaften, der Fachbereiche Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften (WiSo), sowie Sprache, Litera-
tur, Medien I + II und des Asien-Afrika-Instituts (AAI)

Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Schanzen- und Karovierteltour
Die multikulturellen Schanzen- und Karoviertel sind mittelweile zu 
touristischen Szenevierteln geworden. Bars, Restaurants, (portugiesi-
sche) Cafés, Döner-Buden, Secondhandläden und Modeboutiquen prä-
gen das Straßenbild dieser Viertel. Das war nicht immer so.
Seit den 1970er Jahren wandelten sich diese Viertel mit ihren vielen 
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GastarbeiterInnen, HausbesezterInnen, StudentInnen und Familien 
auch zu begehrten Wohnstadtteilen für wohlhabendere Bevölke-
rungsgruppen.
Bei der Führung wird von den Veränderungen der Stadtteile von da-
mals zu heute erzählt. Besonderheiten sind z.B. die besetzte Rote Flora, 
der alte Schlachthof, die Markstraße, der Bunker sowie die einmaligen 
Hinterhöfe und Terrassen.
Nach der Veranstaltung laden wir euch zu einem kleinen Snack in ein 
Café ein.

Termin Mi 03.10.2012, 11.30–14 Uhr oder 15.30–18 Uhr oder 
Fr 05.10.2012, 15.30–18 Uhr

Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils 12–17 Uhr im Café International. Für 
Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

City Tour Hamburg
Einkaufsmeilen sind nicht alles, was die Hamburger Innenstadt zu bie-
ten hat! Es gibt enorm viel Interessantes zu sehen: Planten un Blomen, 
Casino Esplanade, Binnenalster, Rathaus, Mönckebergstraße etc. 
Diese sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die wir euch auf unse-
rer Tour durch die Hamburger Innenstadt am Mittwoch und Freitag 
zeigen möchten. Kommt mit und schaut euch die schönste Stadt der 
Welt an. Wir freuen uns auf euch! Nach der Veranstaltung laden wir 
euch zu einem kleinen Snack in ein Café ein. 

Termin Mi 03.10.2012, 12–14 Uhr oder Fr 05.10.2012, 16–17.30 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Sightseeing-Bustour
Kommt mit uns auf eine spannende Stadtrundfahrt durch Hamburg. 
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 
Binnenalster mit dem Hanseviertel, das Rathaus und die längste Ein-
kaufsstraße Europas, die Mönckebergstraße, entdecken!

Termin Mi 03.10.2012, 13.45–16 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r

17

Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Alternative Hafenrundfahrt
Erlebe den Puls einer 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. neunzigminütigen Fahrt wer-
den wir einiges 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 Mi 03.10.2012, 15.30–17 Uhr oder Fr 05.10.2012, 15.30–17 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station Baumwall (U3), Ausgang Überseebrücke/

Michaeliskirche
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Hamburger Nebenschauplätze: der etwas andere Stadtrundgang
Habt ihr Lust, Hamburg aus einer ungewohnten Perspektive zu sehen? 
Nur einige kennen die Stadt von dieser Seite, nur wenige können sie 
sich konkret vorstellen. Dieser spezielle Stadtrundgang zeigt Plätze 
und Orte, die genauso zu Hamburg gehören wie das Rathaus und die 
Speicherstadt. Es sind die Plätze der Obdachlosen, wie sie kaum einer 
kennt: Anlaufstellen, Schlafplätze und gefährliche Orte. Die Führungen 
leiten zwei Verkäufer des Hamburger Straßenmagazins „Hinz&Kunzt“, 
das ein Sprachrohr des gleichnamigen Projekts zur Unterstützung von 
wohnungs- und obdachlosen Menschen in Hamburg ist. „Es geht uns 
nicht darum, Sensationslust zu befriedigen. Wir wollen Verständnis 
für die Welt der Betroffenen wecken und zeigen, dass die Stadt für alle 
offen bleiben muss“, erläutern die Stadtführer ihre Intention.
Nach der Veranstaltung laden wir euch zu einem kleinen Snack in ein 
Café ein.

Termin Mi 03.10.2012, 15.45–18 Uhr
Treffpunkt U-Bahn Station Mönckebergstraße (U3), Ausgang in 

Richtung Jakobskirche
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich
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Tour durch die Moscheen
Wusstet ihr, dass es über 66 Moscheen in Hamburg gibt? Wollt ihr drei 
dieser Moscheen von innen zu Gesicht bekommen? Dann kommt mit 
uns mit! Es sind alle willkommen, diese spannende Tour mitzuerleben. 
Mit uns werdet ihr die Architektur von drei unterschiedlichen Mosche-
en sehen und einiges über die islamische Kultur in Hamburg lernen. 
Wenn ihr Fragen zum Islam habt, dann ist diese die beste Gelegen-
heit, Antworten darauf zu bekommen. Zum Abschluss lassen wir den 
Abend gemeinsam in einem Café ausklingen. 

Termin Mi, 03.10.2012, 16–19 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Speicherstadt & HafenCity-Tour
Zwischen Deichtorhallen und Baumwall liegt im Freihafen die hun-
dertjährige Speicherstadt, der weltgrößte zusammenhängende La-
gerhauskomplex, in dem auch heute noch wertvolle Waren gelagert 
werden. Hier finden sich prachtvolle Lagerhäuser am Wasser in neu-
gotischer Backsteinarchitektur. Im Kontrast dazu entsteht gleich dane-
ben das größte innerstädtische Bauprojekt Europas direkt an der Elbe: 
die HafenCity. Viele moderne architektonische Blickfänge sind in der 
HafenCity bereits fertiggestellt. Andere, wie die Elbphilharmonie und 
weitere 35 Projekte befinden sich noch im Bau oder in der Planung.

Termin Mi 03.10.2012, 16.45–19 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station Rödingsmarkt (U3), Ausgang Gr. Burstah
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

„Moin, moin!“ Ein Abend à la Hamburg!
„Moin, moin!“ sagt PIASTA zu allen, die Hamburg lieben, die neu in 
Hamburg sind oder von Hamburg nie genug bekommen können. Mit 
„moin, moin!“ kann man sich in Hamburg zu jeder Tages- und Nacht-
zeit begrüßen. Wir heißen euch alle herzlich in Hamburg willkommen!
Lebendig, bunt, weltoffen, vielfältig und vor allem einzigartig, das ist 
die Hansestadt Hamburg! Vom Hafen über die zahlreichsten Brücken 
Europas bis zum Kiez, vom Franzbrötchen bis zum Astra, von Hans Al-
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bers bis zu den ersten Schritten der Beatles, alles, worauf die Hambur-
ger stolz sind, wollen wir an diesem Abend mit euch erleben.
Lasst uns zusammen ein Abend à la Hamburg erfahren und die Lecke-
reien der Hansestadt genießen.
Gut zu wissen! Ab 17. Oktober geht es weiter: immer Mittwochs wäh-
rend des gesamten Semesters gibt es einen Interkulturellen PIASTA-
Abend mit spannenden Themen, musikalischen und kulinarischen 
Highlights und vielen netten Menschen – kommt vorbei!
Wir reisen thematisch von Indien über Italien bis zu den Philippinen, 
lernen Salsa tanzen, probieren georgischen Wein, beschäftigen uns 
mit Street Art und Fairtrade und feiern gerne alle zusammen, z.B. Hal-
loween und Weihnachten. Das Programm findest du in diesem Heft ab 
S. 27 oder unter www.uni-hamburg.de/piasta-programm.

Termin Mi 03.10.2012, 18–21 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
Leitung PIASTA TutorInnen-Team

Infoveranstaltung: Studieren mit chronischen Erkrankungen 
oder Behinderungen
Das Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen ist die zentrale Anlaufstelle der Universität 
Hamburg für Studierende mit länger andauernder Erkrankungen, Be-
hinderungen oder Teilleistungsstörungen. Das Büro informiert, berät 
und unterstützt in Angelegenheiten, die mit einer Erkrankung oder Be-
hinderung zusammenhängen. Ein typisches Beratungsthema sind die 
Optionen für eine flexible Gestaltung von Studienverlauf, Workload 
und Prüfungsbedingungen. In dieser Veranstaltung erfahrt ihr mehr 
darüber, welche Möglichkeiten es für euch gibt, wenn ihr bereits eine 
chronische Erkrankung oder Behinderung habt oder während des Stu-
diums in Hamburg bekommt.

Termin Do 04.10.2012, 12–13 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 222 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderung 

oder chronischer Erkrankung

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 Studien-
platz an der Uni Hamburg erhalten und eine neue, hoffnungsvolle Pha-
se im Leben kündigt sich an. Damit ihr von Anfang an sehr gut infor-
miert seid, besuchen wir die Beratungsstelle „Studieren mit Kind“ des 
Studierendenwerks Hamburg. So könnt ihr die AnsprechpartnerInnen 
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vor Ort kennenlernen, ihnen eure Fragen stellen und erste wichtige In-
formationen erhalten. Außerdem ist dies eine gute Gelegenheit, ande-
re Studierende mit Kindern kennenzulernen.

Termin Do 04.10.2012, 12.30–13.30 Uhr
Ort Von-Melle-Park 2, Eingang C (Erdgeschoss)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Studierendenwerk Hamburg

Infoveranstaltung: Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
Was ist eigentlich „Schreibkompetenz“? Warum ist Schreiben so wichtig? 
Und wie kann man wissenschaftliches Schreiben im Studium lernen?
Schreibkompetenz umfasst die Fertigkeit, Texte unter bestimmten 
Rahmenbedingungen für eine bestimmte Lesergruppe verfassen zu 
können. Ein Brief an eine Freundin schreibt man anders als eine Bewer-
bung. Und eine wissenschaftliche Hausarbeit stellt wiederum gänzlich 
andere Anforderungen an die sprachliche Gestaltung und Einhalten 
formaler Vorgaben.
In dieser Veranstaltung wird euch näher gebracht, wieso Schreiben 
eine Schlüsselkompetenz für den Studienerfolg ist und mit welchen 
Angeboten die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit euch dabei unter-
stützt, eure Schreib- und Textkompetenz weiter auszubauen. Neben 
Workshops und individueller Beratung beim Schreiben von Haus- und 
Abschlussarbeiten gibt es auch ein Schreibcafé und betreute Schreib-
gruppen. In dieser Veranstaltung erfahrt ihr, was das alles genau ist, 
wie ihr davon profitieren könnt, wie man sich dafür anmeldet und wie 
ihr die Vielfalt eurer sprachlichen Möglichkeiten nutzen könnt.
Zertifikat „Schreibberaterin/Schreibberater“: Studierende aller Fach-
bereiche, die Interesse daran haben, andere Studierende zu beraten, 
können sich bei der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit zur/m Schreib-
berater/in ausbilden lassen. Bei Interesse wird auch erläutert, wie man 
„Schreibberaterin/Schreibberater“ werden kann.

Termin Do 04.10.2012, 13–14 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 222 (2. Stock)
Zielgruppe Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit richtet sich an 

(Lehramts)-Studierende mit Migrationshintergrund und 
im Rahmen des Zertifikats „Schreibberaterin/Schreibbe-
rater“ an alle Studierende der Universität Hamburg

Info www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit und Universitätskol-

leg der Universität Hamburg

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 
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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 drei Fitness-Studios und über die 
Schwimmangebote, die euch mit der SchwimmCard erwarten.

Termin Do 04.10.2012, 14–15 Uhr, Fr 05.10.2012, 14–15 Uhr 
Ort Mollerstraße 10, Hörsaal
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hochschulsport Hamburg

Infoveranstaltung: Guter Start ins Studium – die OEs 
und Mentoringprogramme an der Uni Hamburg
Zu Beginn des Studiums muss man erst mal lernen wie das Studium 
überhaupt funktioniert. Die Fachbereiche bieten ihren Studierenden 
OEs, Mentoring, Tutorien und vieles mehr an, um euch in der Studie-
neingangsphase zu unterstützen. OEs helfen z.B. bei Fragen weiter, die 
sich alle zu Anfang stellen: Wo finden meine Kurse statt? Wie melde 
ich mich an? Welche Leistungspunkte muss ich wo erbringen und wie 
stelle ich meinen Stundenplan zusammen? Mentorinnen und Mento-
ren sind ältere, erfahrene Studierende, die StudienanfängerInnen in 
Gruppen oder einzeln durchs Studium begleiten.
Welche Angebote es wann und wo gibt und wie ihr davon profitieren 
könnt, erfahrt ihr bei dieser Infoveranstaltung anhand von Beispielen 
verschiedener Fachbereiche. Selbstverständlich habt ihr auch die Gele-
genheit, den VertreterInnen der Fachbereiche Fragen zu stellen.

Termin Do 04.10.2012, 15.30–16.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Universitätskolleg der Universität Hamburg

Infoveranstaltung: Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache bieten an der Universität Hamburg die 
Volkshochschule und das Institut für Germanistik I an. Diese Angebote 
richten sich an Erasmusstudierende sowie internationale ausländi-
sche Studierende anderer Programme der Universität Hamburg, der 
Hafen City University und der Hochschule für bildende Künste. 
Die Deutschsprachkurse können auf unterschiedlichen Niveaus absol-
viert werden. Beide Institute stellen sich und ihr Programm auf dieser 
Veranstaltung vor. 

Termin Do 04.10.2012, 16.30–17.30 Uhr
Ort Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 222 (2. Stock)
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Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome
In Kooperation Hamburger Volkshochschule, Institut für Germanistik I

Besuch des Hamburger Michels
Hamburg beherbergt viele Kirchen. Ihre Architektur zeigt die Bedeu-
tung der christlichen Geschichte in der Hansestadt. Wir möchten die 
berühmteste Kirche der Stadt besichtigen und mehr über ihren histo-
rischen Hintergrund erfahren. Der Turm der Hauptkirche St. Michaelis 
mit der unverwechselbaren Kupferhaube ist das Wahrzeichen Ham-
burgs. Er ist 132 m hoch und auf 82 m Höhe befindet sich eine Aussichts-
plattform.
Unser Programm beinhaltet die Teilnahme an der Mittagsandacht und 
eine Kirchen- und Kryptaführung. Die Veranstaltung geht bis ca. 14 
Uhr. Wer möchte, schaut sich danach den Hamburg-History-Film in der 
Krypta an und/oder steigt auf den Turm hinauf, um die unverwechsel-
bare Aussicht über Hamburg zu erleben.

Termin Fr  05.10.2012, 11.30–14 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station St Pauli (U3), Eingang Millerntorplatz
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände 
und das Grindelviertel
Wusstest ihr, dass das Grindelviertel schon seit längerer Zeit ein Zent-
rum des jüdischen Lebens in Hamburg ist? Habt ihr schon gehört, dass 
auf dem heutigen Universitätsgelände früher Synagogen standen, die 
in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört und niedergebrannt wor-
den sind? All das und viel mehr über die Vergangenheit und die Gegen-
wart des Campusgeländes und des Grindelviertels könnt ihr in einem 
Rundgang in Begleitung einer professionellen Führung erfahren. 
Nach der Veranstaltung laden wir euch zu einem kleinen Snack in ein 
Café ein.

Termin Fr 05.10.2012, 12–14 oder 15–17
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich
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Fleet-Fahrt durch die HafenCity 
Auf der Fleet-Fahrt wird der größtmögliche architektonische Kontrast 
der Stadt Hamburg deutlich. Die historische Speicherstadt, Warenla-
ger für Teppiche, Kaffee und Gewürze aus aller Welt, steht in direktem 
Kontrast zur HafenCity, dem modernen Wohn- und Geschäftsviertel 
Hamburgs. Durch schmale Fleete, unter zahlreichen alten und neuen 
Brücken hindurch, geht es – teils tideabhängig – kreuz und quer durch 
das alte Freihafengelände, vorbei an der Elbphilharmonie.
Die Fahrt dauert ca. 2 Stunden. Ausländischen Studierenden stehen 
Multi-Voice-Systeme zur Verfügung, über die die Geschichte Hamburgs 
auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch 
angehört werden kann. 

Termin Fr 05.10.2012, 13–16 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

In Kooperation Alumni Universität Hamburg

Besuch des Museums für Hamburgische Geschichte
Ihr möchtet in Hamburg studieren und euch über die Geschichte der 
Stadt informieren? Das Museum für Hamburgische Geschichte ist ein 
kulturhistorisches Museum und bietet einen Überblick zur Geschichte 
der Hansestadt von ihren Anfängen um 800 n. Chr. bis zur Gegenwart.
Unser Führungsthema ist „1000 Jahre Hamburg“. Hier wird die wech-
selvolle Geschichte Hamburgs anhand der Entwicklung von Handel 
und Gewerbe der vergangenen Jahrhunderte nachgezeichnet. Ham-
burgtypische Gewerbe wie Brauereien, Reepschläger-Betriebe oder 
Zuckersiedereien werden vorgestellt. Viele Modelle illustrieren die 
Entwicklung des Hafens von einer bescheidenen Anlegestelle für Boo-
te bis zum Welthafen und zeigen, wie Handel und Hafen das Gesicht 
und die Größe der Stadt geprägt haben. Bitte bringt Euren Studenten-
ausweis mit.

Termin Fr 05.10.2012, 13.30–15.30 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station St Pauli (U3), Eingang Millerntorplatz
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, 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, Sy-
nagogen und Tempeln. Sie schmücken das Erscheinungsbild der Stadt 
und bereichern sie in ihrer kulturellen Vielfalt. Ihr seid herzlich zu einem 
Ausflug mit uns eingeladen. Wir möchten mit euch einige dieser Bau-
ten auch mal von innen anschauen. 
Nach der Veranstaltung laden wir euch zu einem kleinen Snack in ein 
Café ein. 

Termin Fr 05.10.2012, 14–17 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Landungsbrücken- und HafenCity-Tour
Vom Wasserbahnhof Landungsbrücken starten die Hafenrundfahrten 
und Hafenfähren. Hier befindet sich auch der alte Elbtunnel, die erste 
Flussuntertunnelung des Kontinents, der 1911 gebaut wurde. Wir laden 
euch auf einen Spaziergang von den Landungsbrücken über das Portu-
giesenviertel hin zur HafenCity ein.
Die HafenCity ist das flächengrößte laufende Stadtentwicklungspro-
jekt Hamburgs und soll bis voraussichtlich 2020 12.000 Wohneinheiten 
und 40.000 Arbeitsplätze bieten. Hier wird auch die Elbphilharmonie 
gebaut, Hamburgs neues kulturelles und städtebauliches Wahrzeichen.
Interessenten sind herzlich willkommen sich für die Tour anzumelden. 
Nach der Veranstaltung laden wir euch zu einem kleinen Snack in ein 
Café ein.

Termin Fr 05.10.2012, 14–15.30 Uhr
Treffpunkt U/S-Station Landungsbrücken (U3, S1,S11,S3), auf der 

Fußgängerbrücke vor dem U/S-Bahneingang
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Ausflug ins Miniatur Wunderland
Ihr seid eingeladen, Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt an einem 
Ort, im Miniatur Wunderland, zu entdecken! 
Das Miniatur Wunderland ist die größte Modelleisenbahnanlage der 
Welt. 13 km Gleise und ca. 930 digital gesteuerte Züge auf über 1150 
qm verzaubern nicht nur Modellbahnfreunde. Die BesucherInnen kön-
nen neben miniaturisiertem Deutschland auch Österreich, die Schweiz, 
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Skandinavien und Amerika in klein bewundern. Eins der Highlights der 
Anlage ist der fiktive Flughafen von Knuffingen. Zu den Besonderheiten 
gehört ein simulierter Tagesablauf, bei dem sich alle 15 Minuten Däm-
merung, Nacht und Tag wiederholen.
Ein Besuch des Miniatur Wunderlandes ist ein großartiges Erlebnis und 
lohnt sich auf jeden Fall!

Termin Fr 05.10.2012, 16.30–19 Uhr 
Treffpunkt U-Bahn-Station Baumwall (U3), Ausgang Richtung 

Speicherstadt
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ticketverkauf Anmeldung und Ticketverkauf von Mo 01.10.2012 bis Mi 

03.10.2012, jeweils von 12–17 Uhr im Café International. 
Für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist leider keine 
Online-Reservierung möglich

Schanzentour bei Nacht
Das multikulturelle Schanzenviertel ist mittelweile zu einem Szenevier-
tel bei Tag wie Nacht geworden. Bars, Restaurants, Cafés, Döner-Buden, 
Kioske, Secondhandläden und Modeboutiquen prägen das Straßenbild 
dieses Viertels. 
Herzstück des Schanzenviertels ist das Schulterblatt, das zu einer groß-
zügigen Piazza ausgebaut wurde, auf der bis spät abends in einem der 
zahlreichen Lokalitäten gesessen und getrunken werden kann. Was 
geschieht in diesem Viertel wenn es dunkel wird? Wo geht man noch 
fernab des Schulterblatts in der Schanze feiern? Das Angebot reicht von 
Cocktails, gemütlicher Enge im Wohnzimmer-Ambiente, schicker oder 
alternativer Atmosphäre… Wir geben euch ein paar Insider-Tipps!

Termin Fr 05.10.2012, 19.30–21.30 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36
Anmeldung www.uni-hamburg.de/welcome

Internationale Party
Nach einer langen Woche voller Programm und Informationen ist Ab-
wechslung wichtig. Daher laden wir euch alle zum internationalen Fei-
ern ins Kulturhaus III&70 ein, welches sich auf dem Schulterblatt im 
Herzen des Hamburger Schanzenviertels befindet.
Was auf den ersten Blick wie ein weiterer austauschbarer Szene-Treff in 
Hamburgs aktuellem „In-Quartier“ zu sein scheint, entpuppt sich nach 
genauerer Beobachtung als erstaunlich gut harmonierender Mikro-
kosmos völlig divergenter Kulturen, die unter einem Dach aufeinander 
treffen. Werdet Teil dieses Mikrokosmos und erlebt auf drei Ebenen, wie 
bunte, laute und aus allen Ecken der Welt kommende Musik erklingt.
Kommt zahlreich, bringt Freunde und Bekannte mit, haltet Ausschau 
nach unseren TutorInnen und StipendiatInnen und genießt einen 
schönen Abend!
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Termin Fr 05.10.2012, 23 Uhr
Treffpunkt Schulterblatt 73
Anmeldung Keine

Internationale Wohnbörse

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

Info www.campus-hamburg.de/wohnboerse
In Kooperation Campus Hamburg

Tandem Service Hamburg (Sprachaustausch)

Der Tandem Service vermittelt gratis Sprachpartnerschaften, bei denen 
zwei Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammen ar-
beiten, um mit- und voneinander zu lernen.
Wie geht das? Du triffst dich mit einem/einer von uns vermittelten Part-
ner/in zum Beispiel zwei Stunden pro Woche und arbeitest jeweils eine 
Stunde in jeder Sprache.
Wie finde ich eine/n Lernpartner/in? Du musst nur online ein Anmelde-
formular ausfüllen. Danach werden wir dich benachrichtigen, wenn wir 
einen Partner für dich gefunden haben. Das Anmeldeformular findest 
du auf unserer Website: www.uni-hamburg.de/tandem
Tandem Zertifikat und Certificate Intercultural Competence 
Nach Abschluss der Tandemarbeit hast du die Möglichkeit, eine Teilnah-
mebescheinigung zu erwerben. Dafür solltest du deinen Lernerfolg über 
die gesamte Zeit des Sprachtandems mit Hilfe eines E-Portfolios bzw. ei-
nes E-Lerntagebuchs dokumentieren. Dies wird dir als Baustein C: Inter-
nationaler Campus des CIC – Certificate Intercultural Competence aner-
kannt. Mehr Informationen finden sich unter: www.uni-hamburg.de/cic.

Sprechzeit Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 007 (EG)
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Beraterin Tatyana Sheina, Tutorin für die Tandemvermittlung
Koordination Dr. Magdalène Lévy
Kontakt tandem@uni-hamburg.de

Interkultureller PIASTA-Abend

„Moin, moin!“ Ein Abend à la Hamburg!
„Moin, moin!“ sagt PIASTA zu allen, die Hamburg lieben, die neu in 
Hamburg sind oder von Hamburg nie genug bekommen können. Mit 
„moin, moin!“ kann man sich in Hamburg zu jeder Tages- und Nacht-
zeit begrüßen. Wir heißen euch alle herzlich in Hamburg willkommen!
Lebendig, bunt, weltoffen, vielfältig und vor allem einzigartig, das ist 
die Hansestadt Hamburg! Vom Hafen über die zahlreichsten Brücken 
Europas bis zum Kiez, vom Franzbrötchen bis zum Astra, von Hans Al-
bers bis zu den ersten Schritten der Beatles, alles, worauf die Hambur-
ger stolz sind, wollen wir an diesem Abend mit euch erleben. Lasst uns 
zusammen ein Abend à la Hamburg erfahren und die Leckereien der 
Hansestadt genießen.

Termin Mi 03.10.2012, 18–21 Uhr 
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Indien ist mehr als Bollywood!
Der Subkontinent ist so vielfältig wie kaum ein anderes Land der Erde. 
Zugleich ist es aber auch ein Land der Gegensätze. Während viele Leute 
Indien heute noch mit Armut und „dritter Welt“ verbinden, entwickelt 
sich das Land nach und nach zu einem der wichtigsten Handelsstaaten 
der Welt. Mit mehr als 1000 Produktionen jährlich ist beispielsweise 
die indische Filmindustrie Bollywood die größte der Welt.
Dich erwarten eindrucksvolle Bilder, bewegende Geschichten und ein 
Stück indischer Küche. Du bist herzlich eingeladen, dich von diesem 
Land anrühren zu lassen.

Termin Mi 17.10.2012, 18–21 Uhr 
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Street Art in Hamburg
Hast du Lust in die Welt des Street Arts einzusteigen? An diesen Abend 
erfährst du mehr über Hamburger Street-Art-Künstler. Dazu gehört 
nicht nur Graffiti, sondern auch Musik, Tanz und der Lifestyle. Lass dich 
von einer Kunst entführen, die oft nicht anerkannt wird, aber sehr viel 
ausdrückt!
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Termin Mi 24.10.2012, 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, weil am 31. Oktober Halloween-Nacht ist.
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 31.10.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Was ist fair an Fair Trade?
Der Faire Handel gilt als wirkungsvolle Entwicklungszusammenarbeit. 
Kleinbauern und Produzenten schließen sich zu Produzentengruppen 
zusammen und nehmen als basisdemokratisch-organisierte Genos-
senschaft am Fairen Handel teil. Was aber ist eigentlich fair am Fairen 
Handel? Wer produziert fair, wer handelt fair und welchen Beitrag kön-
nen die Konsumenten leisten? Wie entstehen die Fair-Handels-Projek-
te und wie setzt sich ihr Preis zusammen? 
PIASTA möchte euch herzlich einladen, euch an diesem Abend mit 
diesen und anderen Fragen auseinanderzusetzen. Etwas „Faires“ zum 
Probieren und Naschen gibt es natürlich auch. 

Termin Mi 07.11.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Arte, Amore, Pasta, Pizza – Bella Italia!
Italien ist ein Land der Schönheit und der Kunst, es gibt wunderbares 
Essen und endlose Sandstrände! Wir unternehmen zusammen eine 
faszinierende Reise durch die italienische Kultur und Geschichte, um 
herauszufinden, was die italienische Küche und das Land so einzigartig 
macht. Möchtest du mehr erfahren? Dann komm einfach vorbei und 
genieß ein Stück Italien! 

Termin Mi 14.11.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA TutorInnen
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Intercultural evening of adventurous stories and exotic foods
Join us for an evening of lively story-telling and delicious food! Every-
one can tell a tale and taste food from around the world. Just bring a 
personal story and a regional dish to stimulate our imaginations and 
tickle our taste-buds. 
If you don’t have a story to tell or a dish to contribute, don’t worry – 
just come along to listen and enjoy! 

Achtung Bring a copy of your story with you!
Termin Mi 21.11.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Die Willensstärke eines jungen Mädchens – 
der preisgekrönte Film „Grace“
Armut – wissen wir überhaupt was das bedeutet? Lasst uns von der Wil-
lensstärke eines jungen Mädchens, das trotz großer Widerstände an ihren 
Traum und an sich selbst glaubt, inspirieren. Grace lebt schon ihr ganzes 
Leben auf einer Mülldeponie auf den Philippinen. Sie gräbt sich täglich 
durch Berge von verrottetem Müll, um recycelbares Material zu finden, das 
sie verkauft und so ihre Familie unterstützt. Sie weiß bereits genau, was sie 
einmal werden möchte: eine Ärztin. Du bist herzlich eingeladen ihre Ge-
schichte durch den preisgekrönten kanadischen Film zu erleben. 

Termin Mi 28.11.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen
In Kooperation Dekeyser & Friends Academy, The Gift of Grace Foundation

Wo viel Wein fließt: 
Georgien, das älteste Weinanbaugebiet der Welt
Wenige wissen, dass der Weinbau in Georgien eine sehr lange Tradi-
tion hat, die möglicherweise 7000 Jahre zurückreicht. Georgien ist 
damit eines der Ursprungsländer des Weinbaus und der kultivierten 
Weinrebe. Liebe zur Sonne und den Trauben hat das dionysische Ge-
müt der Georgier über Jahrhunderte geprägt. Der Wein ist stets ihr 
Lebensbegleiter zwischen tiefster Melancholie und unbefangener 
Glückseligkeit gewesen. An einem kalten Dezemberabend sorgen wir 
dafür, dass es allen ein wenig wärmer ums Herz wird. Es wird viel Wein 
fließen, natürlich georgischer Wein, live begleitet von berühmten ge-
orgischen dreistimmigen Gesängen und aufgeführt vom Trio Udaso 
des Weltmusikchors Hamburg. 

Termin Mi 05.12.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-Tutorinnen
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Die Maya-Kultur: immer noch ein Mysterium für die Menschheit!
Die Kultur der Maya zählt bis heute zu den größten Mysterien der 
Menschheitsgeschichte. Ihr Reich in Mittelamerika erstreckte sich 
über Mexiko, die Halbinsel Yukatan bis ins heutige Guatemala und 
Belize. In den Städten voller Tempel, Pyramiden und Paläste wohnten 
bis zu 200.000 Menschen. Bisher konnte niemand erklären, wer die 
Lehrmeister dieser jahrtausendealten Hochkultur waren. Aber warum 
fasziniert uns die Maya-Welt noch immer? Was haben die Mayas mit 
dem vorhergesagten Weltuntergang im Jahr 2012 zu tun? Komm zu 
PIASTA und entdecke die Geheimnisse der Mayas! 

Termin Mi 12.12.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Multikulturelle Weihnachtsfeier bei PIASTA
Wir wollen dich herzlich zu unserer multikulturellen Weihnachtsfei-
er einladen. Lasst uns gemeinsam feiern, neues erleben und austau-
schen. Wir werden für gute Stimmung, viel Spaß und viel Essen sor-
gen. Denn die Kultur ist das schönste was man sich zu Weihnachten 
schenken kann!

Termin Mi 19.12.2012, 18–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung PIASTA-TutorInnen

Mehr Unrecht als Recht? – Ein Einblick in die Asylpolitik
Ist die Asylpolitik in Deutschland gerecht? Auch wenn Deutschland 
ein Einwanderungsland ist und es im Verlauf der vergangenen Jahre 
verschiedene Gesetzesänderungen im Bereich Zuwanderung und Asyl 
gab, wird die deutsche Gesetzgebung von Flüchtlings- und Menschen-
rechtsorganisationen erheblich kritisiert. Was beinhalten die Gesetze 
genau und was bedeuten sie für die betroffenen Menschen? Was wird 
an der Gesetzgebung und deren Umsetzung in der Praxis kritisiert und 
welche persönlichen Schicksale stehen dahinter?
Ihr seid herzlich eingeladen, euch an diesem Abend mit uns gemein-
sam diesem Thema anzunähern und euren Blick für Flüchtlinge in 
Hamburg und die damit verbundene gesellschaftliche Fragestellungen 
zu öffnen, die häufig nicht im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses 
stehen. 

Termin Mi 09.01.2013, 18–21 Uhr 
Ort PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-

zeitig online bekannt gegeben
Leitung PIASTA-TutorInnen
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Vamos a bailar – Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton
Musik, Tanzen und Lateinamerika gehören zusammen. Von Kuba bis 
Chile, ob in El Salvador oder in Ecuador: alle hören, spüren und tanzen 
die Rhythmen. Egal ob du bereits ein leidenschaftlicher Salsa-Fan bist, 
einfach nur Musik magst oder neugierig bist – komm und lass Dich 
vom „ritmo latino“ anstecken.

Termin Mi 16.01.2013, 18–21 Uhr
Ort PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-

zeitig online bekannt gegeben
Leitung PIASTA-TutorInnen

7th International Night of Music
Musik ist die universelle Sprache der Menschheit, die Kulturen verbin-
det. PIASTA bietet zum siebten Mal allen Studierenden die Möglich-
keit, ihre musikalischen Talente zu präsentieren. 
Mit unserem Projekt „International Night of Music“ möchten wir Kul-
turen und neue Menschen aus aller Welt in Hamburg kennenlernen, 
gemeinsam musizieren und Abwechslung in deinen Studienalltag 
bringen. Falls du Spaß daran hast zu singen oder ein Musikinstrument 
zu spielen, dann zögere nicht uns zu kontaktieren. Alle Teilnehmer, 
egal ob Profis oder Amateure treffen sich regelmäßig um gemeinsam 
Spaß an der Musik zu haben und sich auf den Veranstaltung vorzube-
reiten. Zu unserem Auftritt im PIASTA-Café laden wir unsere Freunde 
und KommilitonInen ein und wir freuen uns darauf, einem Publikum 
aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen einen Abend mit di-
versen musikalischen Beiträgen anbieten zu können. 

Termin Mi 23.01.2013, 18–21 Uhr
Ort PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-

zeitig online bekannt gegeben
Leitung PIASTA TutorInnen
Kontakt piastamusik10@yahoo.com

Kultur und Freizeit

Hamburg entdecken

Hamburger Nebenschauplätze – der etwas andere Stadtrundgang
Nur einige haben Hamburg von dieser Seite gesehen. Nur wenige stel-
len sich dieses Leben richtig vor.
Dies ist ein spezieller Stadtrundgang. Er zeigt Plätze und Orte, die ge-
nauso zu Hamburg gehören wie das Rathaus und die Speicherstadt. Es 
sind die Plätze der Obdachlosen, wie sie kaum einer kennt: Anlaufstel-
len und Schlafplätze. Die Führungen werden von zwei Verkäufern des 
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Obdachlosenmagazins „Hinz & Kunzt“ gemacht. „Es geht uns nicht 
darum, Sensationslust zu befriedigen. Wir wollen Verständnis für die 
Welt der Betroffenen wecken und zeigen, dass die Stadt für alle offen 
bleiben muss.“ So beschreiben die Initiatoren ihre Ziele.

Termin So 21.10.2012, 11.30–16 Uhr
Treffpunkt U-Bahn Station Mönckebergstraße (U3), Ausgang in 

Richtung Jakobskirche
Leitung Lena Sheynfeld, Daria Elagina
Selbstbeteiligung 3,75 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch der Gedenkstätte KZ-Neuengamme 
Die Geschichte einer Stadt besteht oft nicht nur aus Ereignissen und an-
spruchsvollen Projekten, die Anlass zur Freude geben; es gibt mitunter 
auch Trauriges und Beschämendes. Auch in der Nähe von Hamburg gibt 
es einen solchen Ort, der Anlass zum Innehalten gibt. Die KZ-Gedenk-
stätte Neuengamme erinnert am historischen Ort an die über 100.000 
Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges Häftlinge des größ-
ten Konzentrationslagers in Nordwestdeutschland waren. Seit Oktober 
1981 informieren in Neuengamme Ausstellungen über die Geschichte 
des Lagers. Im Mai 2005 wurde die Gedenkstätte auf dem Gelände des 
ehemaligen Häftlingslagers in erweiterter Form als Ausstellungs-, Be-
gegnungs- und Studienzentrum eröffnet. Damit solche Schattenseiten 
der Geschichte nicht in Vergessenheit geraten freuen wir uns auf eure 
Teilnahme. Die Führung dauert ca. zwei bis vier Stunden. 

Termin So 28.10.2012, 11–18 Uhr
Treffpunkt S-Bahn-Station Bergedorf
Leitung Lena Sheynfeld
Selbstbeteiligung 3 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Eine Führung in der Hamburger Sternwarte
Kennst du die Hamburger Sternwarte? Weißt du was dich dort erwartet? 
Falls wir deine Neugier wecken konnten, freuen wir uns dich zur Ham-
burger Sternwarte einzuladen! Die Hamburger Sternwarte ist ein Obser-
vatorium und befindet sich in Bergedorf. Während der Führung werden 
wir eine Einführung über das Gebäude und über die Technik bekommen, 
mit der man die Sterne entdeckt und beobachtet. Im Anschluss werden 
wir die spannende Ausstellung „Mensch und Himmel“ besuchen. Um 
unsere Eindrücke zu teilen seid ihr danach ins Café eingeladen! Erlebt mit 
uns ein Planetariumsbesuch der anderen Art und Weise.

Termin So 04.11.2012, die Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
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Leitung Tatyana Sheina, Anna Korniienko
Selbstbeteiligung 4,50 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch der Holsten Brauerei
Besucht mit uns die Hamburger Brauerei und erlebt unter fachkundi-
ger Führung, wie aus Hopfen, Malz und frischem Quellwasser Biere 
gebraut werden. Beim Rundgang in der Brauerei erwartet uns neben 
einer Filmvorführung auch die Besichtigung der Bereiche Produktion 
und Abfüllung. Wir erhalten einen spannenden Einblick in die moder-
ne Braukunst – begleitet von gezapftem Holsten Pilsener (auf Wunsch 
auch alkoholfreie Getränke) und einem herzhaften Imbiss – bestehend 
aus frisch gebackenem Treberbrot, hergestellt mit Brauerei-eigenem 
Treber und mit köstlichem Abraham-Schinken aus der Region.
Die Führung dauert ca. zwei Stunden. In den Eintrittskosten sind Ein-
kaufsgutschein über zwei Euro für den Holsten-Shop sowie ein Hols-
ten-Pin als Erinnerung enthalten. 

Termin So 11.11.2012, 11–16 Uhr
Treffpunkt S-Bahn Station Holstenstraße
Leitung Lena Sheynfeld, Chell Mann
Selbstbeteiligung 4 Euro
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Jüdisches Leben im Hamburg – 
Ein Besuch des Museums für Hamburgische Geschichte
In der Ausstellung „Juden in Hamburg“ werden gut vierhundert Jah-
re jüdischer Geschichte in Hamburg nachgezeichnet: die Anfänge um 
1600, der Emanzipationsprozess bis zur rechtlichen Gleichstellung im 
späten 19. Jahrhundert, die Blütezeit während der Weimarer Republik 
sowie die Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen. Der Nachbau 
eines gutbürgerlichen Wohnzimmers und einer Synagoge in der Aus-
stellung veranschaulichen das jüdische Leben um 1900. Zudem wer-
den die religiösen Grundlagen, wichtige Riten und Feiertage der jüdi-
schen Religion kurz beleuchtet. In der Führung wird darüber hinaus 
das aktuelle jüdische Leben in Hamburg thematisiert. 
Kommt mit uns, um mehr über die jüdische Geschichte in Hamburg zu 
erfahren! Wir freuen uns auf euch!

Termin Sa 17.11.2012, 14–18 Uhr
Treffpunkt Hamburg-Museum, Holstenwall 24
Leitung Vera Melinda Galfi
Selbstbeteiligung 4,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r



34

Eine Führung durch die Ausstellung in den Deichtorhallen
Die Deichtorhallen Hamburg sind eines der größten Ausstellungshäu-
ser für zeitgenössische Kunst und Fotografie in Europa. Die beiden his-
torischen Gebäude von 1911/13 bestechen durch ihre offene Stahlglas-
architektur und bieten heute Raum für spektakuläre internationale 
Großausstellungen.
In der nördlichen Deichtorhalle mit rund 3800 qm die größte zusam-
menhängende Ausstellungsfläche für zeitgenössische Kunst in Europa 
werden in Großprojekten künstlerische Positionen der Gegenwart vor-
gestellt. Einzelausstellungen von Malern, Bildhauern und Designern 
mit internationalem Ruf stehen dabei im Vordergrund. Das Haus der 
Fotografie im südlichen Gebäude der Deichtorhallen zeigt internatio-
nale Wechselausstellungen zur Fotografie, von historischen Positionen 
des 19. und 20. Jahrhunderts bis hin zu jungen Fotografen der Gegen-
wart und Aspekten der digitalen Revolution. 
Zur Info: Da der Ausstellungsplan für den Herbst 2012 noch nicht für 
die Öffentlichkeit freigegeben ist, wird die ausgewählte Ausstellung 
später online bekannt gegeben. 

Termin Voraussichtlich November 2012, der genaue Termin wird 
online rechtzeitig bekannt gegeben

Treffpunkt U-Bahn-Station Steinstraße
Leitung Lena Sheynfeld, Jolene Mathieson
Selbstbeteiligung 4 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sternentheater im Planetarium – Der kleine Prinz
Eines der Highlights des Planetariums ist die Veranstaltung „Der klei-
ne Prinz, ein Märchen für Erwachsene“ von Antoine de Saint-Exupéry, 
dessen Fazit sich in dem Satz widerspiegelt: „Man sieht nur mit dem 
Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Kommt mit uns ins Planetarium, um dieses Stück Weltliteratur in einer 
bezaubernden Umgebung, unter dem Sternenhimmel, zu erleben. Zu-
schauen – zuhören – nachdenken – entspannen – versinken. Wir freuen 
uns auf euch!  

Termin Voraussichtlich November 2012, der genaue Termin wird 
online rechtzeitig bekannt gegeben

Treffpunkt U-Bahn-Station Borgweg (U3)
Leitung Vera Melinda Galfi, Pablo Quevedo Cabero
Selbstbeteiligung Ca. 6,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Minigolf im Dunkeln
Erlebt mit uns ein spannendes Abenteuer beim „Funtastic Minigolf“ 
in einer ganz besonderen Schwarzlichterlebniswelt. In geheimnisvoll 
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leuchtenden Schwarzlichtfarben mit spektakulären Licht- und Sound-
effekten werden wir auf einer 18½-Loch Minigolfanlage spielen und 
uns durch detailreich gestaltete Fantasiewelten bewegen. Optische 
Täuschungen im Stargate und Schwindeleffekte im Vortextunnel sor-
gen neben dem Minigolfspiel für ein vergnügliches Erlebnis. Wir freu-
en uns auf euch! 

Termin Sa 12.01.2013, 14–18 Uhr
Treffpunkt Bushaltestelle 281, U-Bahn Hagenbecks Tierpark 

(Richtung: U Lattenkamp / Nedderfeld)
Leitung Vera Melinda Galfi, Jose Vasquez
Selbstbeteiligung 4,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Komödie im Winterhuder Fährhaus: „Achtung Deutsch“
Ihr seid in die amüsante und unterhaltsame Theaterwelt der Komö-
die Winterhuder Fährhaus herzlich eingeladen! Wir schauen uns das 
Stück „Achtung Deutsch“ von Stefan Vögel an: Henrik Schlüter ist das 
Oberhaupt einer fünfköpfigen Studenten-Wohngemeinschaft. Seine 
Mitbewohner sind der Syrer Tarik, Spezialist in mittelhochdeutscher 
Lyrik, die lebenslustige Französin Virginie, ihr aktueller italienischer 
Lover Enzo und der trinkfeste Wiener Rudi. Als Henrik in den Urlaub 
fährt, übergibt er Tarik, dessen Einbürgerungsverfahren kurz vor ei-
nem positiven Abschluss steht, offiziell die Aufsicht über den kun-
terbunten Chaotenhaufen. Doch kurz nach Henriks Abreise kündigt 
sich Herr Reize von der Wohnungsbaugenossenschaft an, um Familie 
Schlüter zu überprüfen – anscheinend hat man die Multi-Kulti-Truppe 
als eine deutsche Familie mit zwei Kindern eingestuft. Um Tariks Ein-
bürgerungsverfahren nicht zu gefährden, beschließt die WG, das Spiel 
mitzuspielen – nur wie wird man so schnell zu einem „richtigen“ Deut-
schen? Die Situation gerät aus den Fugen, als der unangenehme Nach-
bar Schröder eingreift und alles aufzufliegen droht.
Gespannt, was danach passiert? Dann meldet euch an! Wir freuen uns 
auf euch! 

Termin Mi 30.01.2013, 19–22 Uhr
Treffpunkt Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 13
Leitung Anna Korniienko
Selbstbeteiligung Ca. 6,50 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflüge und Aktivitäten

Day-trip to Sylt
Many people think of Munich when they talk about Germany. Okto-
berfest, with its traditional Bavarian music and customs, its pretzels 
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and sausages, only contributes to this narrow view of the country. 
North Germany, on the other hand, remains relatively obscure to most 
foreigners, though it is well worth discovering. We will take a train ride 
from Hamburg to Sylt, which will give you a chance to see some of 
North Germany’s beautiful, serene landscape, with its grazing cattle 
and occasional deer as well as massive wind turbines which seem to 
rise directly from the flat Northern earth. Sylt itself is a popular va-
cation destination for Germans. You can find out about local efforts 
to protect land from water erosion and various landfill projects, see 
special thatch-roof houses, sit in “Strandkörbe” or expansive covered 
beach chairs and stroll along the coasts. Join us – we’ll sure you’ll fall 
in love with this wonderful island!

Termin Sa 20.10.2012, 9–21.30 Uhr
Ort Hamburg Dammtor, Bahnhof
Leitung Yiwen Chang, Lukasz Skapski
Sprache Englisch
Selbstbeteiligung 14 Euro (inkl. Snack und Fahrtkosten)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug nach Schwerin
Wir laden euch herzlich zu einer besonderen Reise ein! Wir fahren mit dem 
Zug nach Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns.
Während einer Führung werden wir die Stadt von einer ihrer schöns-
ten Seiten erleben und werden mehr über das Schloss, den Alten Gar-
ten, das Theater, den Marktplatz und den Dom erfahren. Anschließend 
findet eine Führung durch das Schloss Schwerin statt. Es ist das ein-
zigartige Wahrzeichen der Landeshauptstadt, welches einst Sitz der 
mecklenburgischen Herzöge war und heute den Landtag Mecklen-
burg-Vorpommerns beherbergt. Nach der Führung werden wir die Ge-
legenheit nutzen um uns die prächtige Parkanlage vor dem Schloss so-
wie das Stadtzentrum samt seinen Binnenseen anzuschauen. Kommt 
mit und erlebt mit uns diese wunderschöne Stadt!

Termin Voraussichtlich Sa 27.10.2012, 12–20 Uhr, der genaue 
Termin wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Treffpunkt Hauptbahnhof, vor dem DB Reisezentrum
Leitung Le Thi Thu Nga, Jose Javier Vasquez, Nelli Mirgarifanova
Selbstbeteiligung Ca. 13 Euro (inkl. Fahrt und Mittagessen)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm 

Schlösser in der Umgebung von Hamburg – 
Reinbek und Bergedorf
Erlebt mit uns eine spannende Reise in die Vergangenheit und erfahrt 
mehr über die Geschichte der Stadt Hamburg und Umgebung.
Gemeinsam besuchen wir zwei Schlösser und deren Ausstellungen. 
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Dort werdet ihr erfahren wie die Menschen im 18. und 19. Jahrhundert 
gelebt haben und ihre Sitten und Gebräuche kennenlernen. Außerdem 
erkunden wir gemeinsam die Umgebung dieser Schlösser. Den Ab-
schluss bildet ein Cafébesuch, wo wir uns in netter Atmosphäre über 
die gemeinsamen Eindrücke austauschen.

Termin So 28.10.2012, die Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Ort Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Tatyana Sheina
Selbstbeteiligung Ca. 5 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Weihnachtlicher Stadtrundgang in Lüneburg
Lüneburg ist eine über 1050 Jahre alte Stadt. Sie liegt zwischen Ham-
burg und Hannover und gehört zu den faszinierendsten Städten Nord-
deutschlands. 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 heu-
te ein geschlossenes, mittelalterliches Stadtbild aufweist. 
Am Anfang unseres Rundganges steht das 800 Jahre alte Rathaus. Wir 
werden zudem die sogenannten schwangeren Häuser entdecken und 
die Innenstadtkirchen besichtigen. Das Hafenviertel „am Stint“ mit 
dem Alten Kran darf natürlich auch nicht fehlen! Den Abschluss bildet 
der historische Weihnachtsmarkt, wo uns der Duft von gebrannten 
Mandeln, gerösteten Maronen, Glühwein, Kräuterbonbons und lecke-
ren Bratwürstchen erwartet. Ihr seid dazu herzlich eingeladen!

Termin So 02.12.2012, 13.30–20 Uhr
Ort Hauptbahnhof, vor dem DB Reisezentrum 
Leitung Mireille Kameni
Selbstbeteiligung Ca. 5 Euro
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Schlittschuhlaufen im Park Planten un Blomen
Hast du Lust auf Schlittschuhlaufen? Dann ist diese Veranstaltung 
genau das Richtige für dich. Die, die es nicht können, brauchen kei-
ne Angst zu haben. Wir bringen euch bei wie man mit Schlittschuhen 
läuft und ihr werdet danach wahre Meister sein! Gemeinsam werden 
wir bei diesem Ausflug viel Spaß haben und neue Leute kennenlernen, 
eventuell auch blaue Flecken bekommen, aber keine allzu schlimmen…
Nach dem Sport gehen wir gemeinsam etwas essen, um unsere Ener-
gie wieder aufzuladen und unsere Eindrücke miteinander zu teilen. 
Seid versichert es wird ein tolles Abenteuer!

Termin So 09.12.2012, die Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
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Leitung Tatyana Sheina
Selbstbeteiligung 5 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch des Tropen-Aquariums Hagenbeck
Entdeckt mit uns die einzigartige tropische Erlebniswelt mitten in 
Hamburg. Bei unserer Erkundung werden wir Zeugen davon, wie die 
Natur sich menschliche Räume zurück erobert. Tiere leben in verfal-
lenen Hütten, alten Schränken, Toiletten und im Herd. Veranden sind 
bewohnt von den größten und giftigsten Schlangen. Wir folgen dem 
verschlungenen Dschungelpfad über vier Ebenen. Unser Begrüßungs-
komitee besteht aus frei lebenden Kattas und Loris. Wir begegnen un-
bekannten Säugetieren, Reptilien, Amphibien und Insekten. Zwischen 
üppigen Pflanzen fliegen zwitschernde afrikanische Vögel umher. 
Mächtige Nilkrokodile lauern am Ufer eines klaren Sees. Tropische Fi-
sche bewohnen ein lebendes Korallenriff. Unter einem sonnendurch-
lässigen Foliendach werden wir einen aufregenden Tag mitten in der 
Lebenswelt von 14.300 faszinierenden Tieren aus 300 Arten verbrin-
gen. Begebt euch mit uns auf 8000 Quadratmetern auf eine Expediti-
on in die Wunderwelt rund um den Äquator! 

Termin Sa 02.02.2013, 11–16 Uhr
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Anna Korniienko
Selbstbeteiligung 5,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturelles Erleben

Sushi-Kochkurs
Das Essen ist ein bedeutender Teil einer Kultur. Doch abgesehen da-
von, gibt es etwa einen angenehmeren Weg Menschen aus anderen 
Kulturen kennenzulernen als beim Essen? In diesem Kurs werdet ihr 
erfahren wie man die japanischen Spezialitäten richtig zubereitet und 
genießt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit andere TeilnehmerInnen 
aus unterschiedlichen Ländern kennenzulernen und euch über ver-
schiedene interkulturelle Erfahrungen auszutauschen. 
Bitte beachtet bei der Anmeldung, dass die Veranstaltung für strikte 
Veganer nicht geeignet ist, da Fisch und Meeresfrüchte verzehrt wer-
den. Wir freuen uns auf euch!

Termin So 04.11.2012, 18−22 Uhr
Treffpunkt Heinrich-Hertz-Straße 106
Leitung Lukasz Skapski
Selbstbeteiligung 10 Euro
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Mit PIASTA ins Abaton-Kino
Ihr seid herzlich zu einem Filmabend im Abaton Kino eingeladen!
Das Abaton Kino ist eines der ersten Programmkinos Deutschlands 
und erhält regelmäßig höchste Auszeichnungen für sein anspruchsvol-
les und unterhaltsames Programm. Gleich am Campus gelegen, zeigt 
das Abaton Filmkunst aus aller Welt. Oft laufen die Filme im Original 
mit Untertiteln. Dokumentationen und Klassiker runden das vielfälti-
ge Programm ab.
Wir freuen uns mit euch einen Film aus dem international ausgelegten 
Programm anzuschauen. Danach seid ihr ins Café eingeladen, damit 
wir uns über das Gesehene austauschen. Die Auswahl des Filmes, wird 
rechtzeitig online bekannt gegeben.

Termin Mi 14.11.2012, 17–22 Uhr
Treffpunkt Abaton-Kino, vor dem Haupteingang
Leitung Lena Sheynfeld
Selbstbeteiligung 3,50 Euro (inkl. Snack oder Getränk)

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

Tapas zum Abendbrot – 
wie man eine internationale Beziehung (über)lebt
Autorenlesung mit Nicole Basel und Marike Frick 
Heute ein Semester in Peking, morgen ein Praktikum in Barcelona und 
dann mit dem Rucksack durch Australien – doch was, wenn man sich 
dabei verliebt?
Nicole Basel und Marike Frick kennen das: Sie lieben einen Mann aus 
einem anderen Land und erzählen, wie skurril, lustig und gleichzeitig 
anstrengend das sein kann. Etwa, wenn abends um zehn noch ein gan-
zes Schinkenbein auf den Tisch kommt. Wenn vor einer Entscheidung 
erst die Götter befragt werden müssen. Oder wenn die Schwiegermut-
ter für drei Monate mit einzieht. 
Die Autorinnen haben viele Paare interviewt, lustige und traurige Ge-
schichten gehört und auch Experten gesprochen, die Tipps geben – 
rechtlicher, aber auch psychologischer Art. Wie geht man damit um, 
wenn man nicht die gemeinsame Muttersprache hat? Wie entscheidet 
man sich, in welchem Land man später gemeinsam leben möchte? Was 
wird dann aus meinem Studium, meinem Beruf, wenn ich ins Ausland 
ziehe? Und wie bringe ich es meinen Eltern bei, dass mein neuer Freund 
nicht Markus von nebenan, sondern Sameh aus Ägypten ist? An diesem 
Abend werden die beiden Autorinnen aus ihrem Buch vorlesen, von ih-
ren Erfahrungen berichten, mit uns diskutieren und uns mit den besten 
Überlebenstipps für internationaler Paare versorgen. 

Termin Do 15.11.2012, 19–21 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Der Bachelor und Master stresst alle! 
Lehrende im Gespräch mit Studierenden
Mit der Zulassung der Uni Hamburg geht für viele Studierende ein 
Traum in Erfüllung. Studieren erfordert allerdings viel Zeit, Selbstdis-
ziplin, Konzentration und Geld. Besonders seit der Umstellung auf das 
Bachelor-Master-System haben Studierende den Eindruck, dass sich 
das Tempo beschleunigt und dass sie eher in einen Kampfring stei-
gen. Prüfungen, Seminararbeiten, Berichte, Protokolle, Anwesenheits-
pflicht und dazu noch lernen und jobben in den Semesterferien. Man 
muss sich auf tausende Aufgaben konzentrieren, hat kaum Freizeit 
und fühlt sich häufig wie eine anonyme Matrikelnummer und hat das 
Gefühl durchs Studium gejagt zu werden.
Bei alldem nehmen Studierende die Lehrenden oft als distanziert und 
verständnislos wahr, was dazu führt, dass sowohl Studierende wie 
auch Lehrende Vorurteile gegenüber den jeweils anderen entwickeln.
Zu dieser Veranstaltung haben wir Lehrende eingeladen, die uns zuhö-
ren und die uns die Gelegenheit geben, unsere Studienrealität und un-
sere Schwierigkeiten zu schildern und uns aus ihrer Perspektive neue 
Einblicke in die Uni geben.
Die Veranstaltung wird in einer netten Atmosphäre und mit kulinari-
schen Köstlichkeiten erfolgen. Abschließend gibt es eine musikalische 
Überraschung! Wir freuen uns auf euch!

Termin Do 22.11.2012, 19–21 Uhr
Treffpunkt Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch der christlichen Gemeinden Hamburgs
Entdeckt mit uns die Vielfalt christlicher Gemeinden Hamburgs! Bei 
einem netten Rundgang werdet ihr eine evangelisch-lutherische, eine 
römisch-katholische, eine orthodoxe und orientalische Kirche besu-
chen. Anschließend werden wir noch den Turm der Hauptkirche St. Mi-
chaelis besteigen. Es erwarten euch prächtige Architektur, spannende 
Erzählungen und eine gemütliche Atmosphäre. Wir freuen uns auf 
eure Teilnahme!

Termin Sa 01.12.2012 (voraussichtlich), die Uhrzeit wird online 
bekannt gegeben

Treffpunkt Hauptbahnhof, Ausgang Mönckebergstraße
Leitung Daria Elagina
Selbstbeteiligung 4 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Besuch des HACHEZ Chocoversums
Das Chocoversum ist eine sinnliche, faszinierende Erlebniswelt rund 
um das Phänomen Schokolade. Während der ein- bis zweistündigen 
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Reise von der Kakaobohne zum süßen Genuss werden alle Sinne an-
gesprochen. 
Ihr seid zum Entdecken, Mitmachen und Erleben eingeladen. Neben 
dem sinnlichen Erlebnis gibt es jedoch viele weitere Angebote. Die Aus-
stellung zeigt Produktionsmaschinen, Fertigungsstufen, Filme, Fotos 
und begehbare Installationen und bietet ein aufregendes Programm. 
Wir freuen uns auf euch! 

Termin Sa 08.12.2012, die Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt HACHEZ Chocoversum, Meßberg 1
Leitung Anna Korniienko
Selbstbeteiligung Ca. 4,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Shaking up climate change science 
Climate change – a serious topic of scientific, social, economic, and 
political discourse – has become one of the world’s most fashionable 
buzz-words. As future scientists, how can you ignore it? Join us and 
find out more about the interesting ways people living in eastern Asia 
and Africa experience climate change. Even those with no academic 
background in climate change science will be interested in this Klima-
Campus event.

Termin Fr 11.01.2013, 15–17 Uhr
Ort KlimaCampus, Grindelberg 7
Leitung Kesheng Shu, M.A. Regionalwirtschaft
Zielgruppe Studierende und Promovierende, die sich für das Thema 

Klimawandel interessieren
Sprache Englisch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Dialog im Dunkeln
Wir laden euch herzlich zum Dialog im Dunkeln ein! Macht euch da-
rauf gefasst, in völliger Dunkelheit zu stolpern und absolut NICHTS 
zu sehen. Mit einem Blindenstock ausgestattet, werdet ihr in einer 
Gruppe durch den Raum schreiten, geführt von der Stimme einer/ei-
nes sehbehinderten Mitarbeiterin/Mitarbeiters. Die Besucher treten 
ein, in eine Welt völliger Dunkelheit. Düfte, Temperaturen, Windströ-
me 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!
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Termin Sa 20.01.2013, die Uhrzeit wird online bekannt gegeben 
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Mireille Kameni, Anna Korniienko
Selbstbeteiligung Ca. 5,50 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kultureller Austausch in der Hamburger Kunsthalle: 
Ein deutscher Maler in Rom
Ihr seid herzlich eingeladen zu einer spannenden Ausstellung in der 
Hamburger Kunsthalle: „Johann Christian Reinhart: ein deutscher 
Landschaftsmaler in Rom“.
Spätestens seit der Antike ist kultureller Austausch ein fester Bestand-
teil bei der Entstehung der Kunst. So stand zum Beispiel die römische 
Kunst unter dem Einfluss verschiedener Ästhetiker der griechischen, 
etruskischen, italischen und ägyptischen Kulturen. Während der Re-
naissance sind nordische Künstler nach Italien gereist und haben 
von dort moderne Ideen, innovative Techniken und neue Ansätze zur 
klassischen Ausbildung in ihre Heimatländer exportiert. Kultureller 
Austausch war in der Romantik ebenso wichtig. Um 1800 trafen sich 
Künstler und Intellektuelle aus ganz Europa und den USA oft in Rom, 
um die radikalen Veränderungen in der modernen Welt zu debattie-
ren. Johann Christian Reinhart war einer dieser Künstler. Er war eine 
führende Persönlichkeit in der europäischen Kunst um 1800. Diese 
Ausstellung ist die erste große Retrospektive, die den wesentlichen 
Beitrag Reinharts zu der Geschichte der deutschen Kunst und Kultur 
würdigt.
Wir freuen uns diese Ausstellung mit euch erleben zu dürfen. An-
schließend seid ihr ins Café eingeladen, um euch über das Gesehene 
auszutauschen zu können.

Termin Fr 25.01.2013 (voraussichtlich), die Uhrzeit wird online 
bekannt gegeben

Treffpunkt Im Foyer der Hamburger Kunsthalle, Altgebäude
Leitung Jolene Mathieson
Selbstbeteiligung 5,50 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Expedition Meer: Das letzte Geheimnis der Erde
„Der Mond ist besser erforscht, als die Tiefsee“, sagt Museumsgründer 
Peter Tamm. Wie das Meer erforscht wird, welche Chancen, aber auch 
Gefahren der Ozean der Zukunft birgt, wird in dieser Führung themati-
siert, zu der ihr herzlich eingeladen seid.
Die Expedition führt von den ersten Entdeckungs- und Forschungsrei-
senden wie James Cook, Georg Forster und Karl Chun zu den führenden 
Instituten der Meeresforschung, die sich mit ihrer Arbeit auf Deck 7 

präsentieren. Was sind Black Smoker, Gashydrate und Asphaltvulkane? 
Wie arbeiten Forscher in der Antarktis? Nur einige der Fragen, die ne-
ben Exkursen zu Klimawandel oder erneuerbaren Energien aufgegrif-
fen werden. Wir freuen uns auf euch!

Termin Sa 26.01.2013, 14–18 Uhr
Treffpunkt Internationales Maritimes Museum Hamburg, 

Koreastraße 1 (Speicherstadt)
Leitung Vera Melinda Galfi, Daria Elagina
Selbstbeteiligung ca. 5,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Lieblingslieder-Abend im Opernloft
Ihr seid herzlich eingeladen gemeinsam mit uns junge Opernsänge-
rInnen am Beginn ihrer Karriere zu entdecken! Junge KünstlerInnen 
singen im Opernloft-Foyer ihre liebsten Lieder und Arien. Außerdem 
erklären sie, wie die Lieder zu ihren Lieblingsliedern wurden.
Das Gute ist – die Einnahmen für den Abend gehen zu 100 Prozent an 
die KünstlerInnen.
Lasst euch diese besondere Veranstaltung nicht entgehen und lauscht 
den jungen Stimmen in der gemütlichen Lounge des Opernlofts!

Termin Mi 06.02.2013, 19 Uhr
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung N.N.
Selbstbeteiligung 4,80 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

English Theater 
Um ein englisches Theaterstück zu sehen, muss man nicht nach Lon-
don reisen! In Hamburg findet man ein veritables englisches Theater 
mit englischen ProfischauspielerInnen. „The English Theater of Ham-
burg“ ist das älteste professionelle englische Theater Deutschlands, 
welches 1976 gegründet wurde. Seit mehr als 30 Jahren treten hier er-
fahrene SchauspielerInnen aus dem englischsprachigen Raum in einer 
Vielzahl von Theaterstücken auf. Ihr seid herzlich ins English Theater 
eingeladen!

Termin Do 07.02.2013 (voraussichtlich), der genaue Termin wird 
online bekannt gegeben

Treffpunkt U-Bahn-Station Berliner Tor
Leitung Lena Sheynfeld, Nelli Mirgarifanova
Selbstbeteiligung 5 Euro (inkl. Snack oder Getränk)
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm



45

Ru
br

ik

44

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r

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 schönen Abend einzuladen.
Das Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im 
deutschsprachigem Raum und wurde bereits 1843 eröff net. Im Ok-
tober 2010 startete im Haus das Projekt Thalia Migration – eine 
Programmreihe, die den sozialen und interkulturellen Wandel im 
Zuschauerraum herausfordert. Zu der Veranstaltungsreihe „Willkom-
men“ werden wir persönlich im Foyer des Thalia Theaters am Alstertor 
empfangen und hinter die Kulissen geführt. Nach einem interessan-
ten Theaterstück wird es noch die Möglichkeit geben, über das Ge-
sehene mit einem Experten des Theaters zu diskutieren. Kommt und 
erlebt mit uns, wie sich das Thalia Theater in einen Begegnungsort der 
Kultur und Kulturen verwandelt. Da das Programm für November 2012 
bei Redaktionsschluss noch nicht feststand, werdet ihr Informationen 
zum genauen Termin und zum Stück rechtzeitig auf unserer Internet-
seite fi nden. Bitte bringt euren Studentenausweis mit.

Termin Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Treff punkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Selbstbeteiligung Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

45

Tr
ai

ni
ng

 u
nd

 C
oa

ch
in

g

Training 
und
Coaching

Wenn nicht extra gekennzeichnet, fi nden die Veranstaltungen in Deutsch statt
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Freies Sprechen und Schreiben 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. Refera-
ten, 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 ausprobieren
•  Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für das freie Sprechen 

gewinnen
Lerninhalte: 
Es wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, wovon das Sprechver-
halten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammen-
hängen. Zudem werden Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und 
Mimik geübt. Auf dieser Grundlage wird eine eigene Rede geplant und 
gehalten.

Achtung Diesmal gibt es zwei Termine! Die Inhalte der Kurse A 
und B sind identisch, bitte melde dich nur für einen der 
beiden Termine an!

Termin Kurs A: Sa 10.11.2012, 10–18 Uhr
Kurs B: Sa 19.01.2013, 10–18 Uhr 

Ort Kurs A: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Kurs B: PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird 
rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 
Konfliktmanagerin

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

Zitat und Quellenangabe 
Für das Verfassen wissenschaftlicher Texte ist der sichere Umgang 
mit unterschiedlichen Quellen eine Grundvoraussetzung. Klare und 
formal korrekte Abgrenzung eigener Gedanken von Denkleistungen 
anderer Autoren, direktes und indirektes Zitieren sowie die Erstellung 
und Formatierung des Literaturverzeichnisses werden in diesem Kurs 
diskutiert. 
Lernziele: 
• Kennenlernen grundlegender Zitierweisen 
• Zitieren für die eigene Aussageabsicht 
• Korrekte Bibliographien erstellen 
Lerninhalte: 
• Formale und inhaltliche Aspekte des Zitierens 
• Diskussion von Beispielbibliographien 
• Softwaretools, die beim Zitieren helfen 
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Termin Der Workshop findet Ende Januar/Anfang Februar 2013 
statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig online bekannt 
gegeben

Ort PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-
zeitig online bekannt gegeben

Leitung SchreibberaterInnen der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
Weitere 
Workshops 

www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt 
www.facebook.com/schreibwerkstattmehrsprachigkeit

Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Lesen und Exzerpieren 
Vor dem Schreiben eigener Texte steht zunächst das meist ausgiebige 
Studium der bereits zum eigenen Thema vorhandenen Literatur. Hier-
bei empfiehlt es sich, bewusst an den Leseprozess heranzugehen und 
Lesetechniken zu nutzen, die das Verstehen erleichtern. Wenn man 
weiß, was man wie und warum liest (oder auch nicht), spart man Zeit 
und lernt gleichzeitig mehr. 
Lernziele:
• Kennenlernen verschiedener Lesemethoden
• Besseres Verstehen von Fachliteratur
• Verbindung von Lese- und Schreibprozessen
Lerninhalte: 
• Erarbeitung der Struktur akademischer Texte an praktischen Bei-

spielen
• Sinnvolles Markieren und Exzerpieren üben
• Literaturverwaltung am Computer

Termin Der Workshop findet Ende Januar/Anfang Februar 2013 
statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig online bekannt 
gegeben

Ort PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-
zeitig online bekannt gegeben

Leitung SchreibberaterInnen der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
Weitere 
Workshops

www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt 
www.facebook.com/schreibwerkstattmehrsprachigkeit

Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Schlüsselkompetenzen 

Kompetent Kommunizieren – effektiv Gespräche führen
Kommunikative Kompetenzen gelten heutzutage als Basisqualifika-
tionen im universitären und beruflichen Kontext und sind Vorausset-
zung für erfolgreiche Gesprächsführung und Zusammenarbeit. In die-
sem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikationskompetenz 
zu erweitern, sein Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel an unter-
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schiedliche GesprächspartnerInnen und -situationen anzupassen und 
dabei 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 02.11.2012, 14–18 Uhr und Sa 03.11.2012, 10–17 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Lea Kühne, Diplom-Pädagogin und ausgebildete Problem- 

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

Team- und Konfliktkompetenz – 
effektiv und wirksam zusammenarbeiten
Viele Aufgaben im Studium, Beruf oder auch im Privatleben erfordern 
eine gute Zusammenarbeit im Team. In (kulturell) unterschiedlich zu-
sammengesetzten Teams kann es zu Konflikten kommen. 
In diesem Seminar wird aufgezeigt, wie eine kooperative Zusammen-
arbeit mit anderen gelingen kann und wie mit Konflikten konstruktiv 
umgegangen werden kann.
Lernziele: 
• Das eigenen Verhalten in Teamsituationen reflektieren
• Das Zusammenspiel individueller Kompetenzen in Teams kennen 

und nutzen lernen
• Möglichkeiten eines konstruktiven Umgangs mit unterschiedlichen 

Teammitgliedern erlernen 
Lerninhalte: 
• Mit Hilfe von Tests und Übungen kann spielerisch etwas über das 

eigene Verhalten und die eigene Teamfähigkeit erfahren werden
• Es wird erarbeitet, wie jeder seine individuellen Kompetenzen ins 

Team einbringen kann
• In Kooperationsspielen gibt es die Möglichkeit, neue Verhaltenswei-

sen auszuprobieren 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Fr 23.11.2012, 14–18 Uhr und Sa 24.11.2012, 10–17 Uhr
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Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 

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

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

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 Fr 30.11.2012, 10–18 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Corinna Mertz, Diplom-Psychologin und ausgebildete 

Problem- und Konfliktberaterin und Moritz Meyer, 
Diplom-Psychologe und ausgebildeter Problem- und 
Konfliktberater

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

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, die eigenen Probleme und Ziele 

entdecken 
• Neue Pläne umsetzen, um etwas zum Positiven zu verändern 
• Methoden zur Selbstdisziplin und eigenen Balance kennenlernen
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Lerninhalte: 
• Theorien und Methoden von Selbstmanagement, Zeitmanagement, 

Stressmanagement und Zielmanagement 
• Tests, Gruppenspiele und Übungen ausprobieren 
• Praktische Tipps als Alltagshilfen

Achtung Die Termine können auch einzeln besucht werden. Ein 
Teilnahmezertifikat bekommt man aber nur, wenn man 
an allen Einheiten teilgenommen hat

Termin A: Sa 26.01.2013, 10–13 Uhr (Selbstmanagement)
B: Sa 26.01.2013, 14–17 Uhr (Zeitmanagement)
C: So 27.01.2013, 10–13 Uhr (Stressmanagement)
D: So 27.01.2013, 14–17 Uhr (Zielmanagement)

Ort PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-
zeitig online bekannt gegeben

Leitung Esther Baufmann, B.A. Medien- und Kommunikationswis-
senschaften

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

Interkulturelle Kompetenzen

The World in Place. Creative Arts and 
Education for Sustainable Development
Peace and Human Rights Education, Global Education, Intercultural Edu-
cation, Environmental Education, all try to put in place useful skills, per-
ceptions and attitudes. Education for Sustainable Development (ESD) has 
over the past years increasingly served as a forum for these overlapping 
initiatives. It is near the end of the UN Decade of Education for Sustainab-
le Development (2005–2014), and a lot remains to be done to clarify how 
education might enable ordinary people to honor both human rights and 
the environment. 
The workshops are part of an ongoing experiment to test ways in which 
the creative arts might serve as a means of both socio-political analysis 
and communication between people. Participants live in Hamburg, but 
many will be international students and have their roots elsewhere. Art 
can offer a venue where scenes from far away places are acted out on local 
stages, and vice versa. 
Participants are encouraged to reflect on their experience of the issues 
raised by the workshop from the point of view of their academic discip-
lines. In addition there will be reading material from debates about Glo-
calisation and Education for Sustainable Development (http://blogs.epb.
uni-hamburg.de/artpeaceproject/lehrangebote/the-world-in-place/).

Achtung Accreditation for the seminar in freien Wahlbereich (3 
credit points) can be achieved through active participa-
tion in one of the workshops, and a 5–7 reflection page 
paper. The seminar also counts towards Certificate in In-
tercultural Competence (Baustein D; www.uni-hamburg.
de/cic), Abteilung Internationales. It will be possible to 
sign up for one of the following three workshops
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Termine 06.–14.10.2012 
PART*perform – glocal theatre (for a better world)
02.–04.11.2012 and 08.11.2012 (evening-exhibition) 
Zooming into Hamburg – Dialogue of the Diasporas
30.11.–02.2012. and 06.12.2012 (evening-exhibition) 
The World in Place. A Workshop with Hasan and Husain 
Essop

Leitung Prof. Dr. Gordon Mitchell /Sofie Olbers, M.A.
Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/
Kontakt http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/kontakt/
Sprache Englisch
Anmeldung Please indicate your preference and send a letter of 

motivation
By 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
By 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
By 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In Kooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungs-
wissenschaft

PART*perform – glocal theatre (for a better world). 
A Workshop with Hana Tefrati
Participants will constitute themselves as an international perfor-
mance group, which will create experiments and actions in (semi-) 
public space in order to explore interpersonal encounters through con-
tact with passersby and spectators. The artistic process will proceed 
along the lines of artistic research as a personal investigation, in coll-
ective exchange of ideas, through performative experiments, and in 
their reflection. With many international students participating, ideas 
and materials can be generated by means of glocal stories and human 
modes of behavior. The interfaces between empathy and the global 
world will be explored: how we meet, how we communicate, and how 
we sense each other. The aim is to do research collectively, to recycle, to 
create anew, and to test performative methods as a site of transition 
between art and everyday life, between fiction and reality. Presentati-
on might include Invisible Theatre, socio-political formats of action, or 
performances/installations in public space).

Achtung Amount of places: 16
Termine 06.–14.10.2012, 10–18 Uhr
Leitung Forschungsleitung: Sofie Olbers (M.A. Ethnologie/Erzie-

hungswissenschaft, Interkulturelle Kommunikation), 
künstlerische Leitung: Hana Tefrati (Performerin, Tänze-
rin, Choreographin)

Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/projekte/
partperform-glokales-theater/

Kontakt http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/kontakt/
Sprache Englisch
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Anmeldung Please indicate your preference and send a letter of 
motivation
By 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
By 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
By 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In Kooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungs-
wissenschaft

Zooming into Hamburg – Dialogue of the Diasporas. 
A Workshop with Gaisha Madanova
“Zooming” can be a camera function, but it can also suggest move-
ment that is fast, in more than one direction and is achieved with a 
particular flair. One can zoom into something interesting, and out 
again. In her photo-art Gaisha Madonava from Kazachstan sometimes 
uses round pictures, blurred by distance, to create a sense of moving 
in on a situation very close. But at the same time being far way. She 
will lead this workshop in which participants will be able to produce 
their own work, and while doing so engage in dialogue with the work 
of others. The artistic experience and the academic reflection will be 
particularly interesting for all international students who can speak 
Russian. The workshop offers the opportunity to enter into dialogue, 
zooming with a camera into Hamburg and at the same time into one’s 
own cultural background, memories, and life experiences.

Achtung Amount of places: 9
Termine 02.11.–04.11.2012, 10–16 Uhr and 08.11.2012 (evening-

exhibition)
Leitung Gaisha Madanova
Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/
Kontakt http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/kontakt/
Sprache Englisch
Anmeldung Please indicate your preference and send a letter of 

motivation
By 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
By 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
By 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In Kooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungs-
wissenschaft
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The World in Place. A Workshop with Hasan and Husain Essop
In their photographic art Hasan and Husain Essop from Cape Town 
(South Africa) make possible the portrayal of plural identities visible 
by means of multilayered narratives. It becomes possible to juxtapo-
se images of belonging and alienation, the local and the global. The 
workshop “The World in Place” deals with the question of how and in 
which ways young people juggle with questions of identity in a cultu-
rally and religiously diverse society, bringing global perspectives into 
local modes of action. In the process of producing photographs of their 
own multiple identities, participants are able to process complex and 
current issues of self-perception and perception by others.

Achtung Amount of places: 30
Termine 30.11.–02.12.2012, 10–16 Uhr and 06.12.2012 (evening-

exhibition)
Leitung Hasan and Husain Essop
Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/projekte/

images-in-place-2010/
Kontakt http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/kontakt/
Sprache Englisch
Anmeldung Please indicate your preference and send a letter of 

motivation
By 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
By 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
By 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In Kooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungs-
wissenschaft

Interkulturelle Kompetenzen für 
Deutsch-Chinesische Wirtschaftsbeziehungen
An diesem Abend stehen interkulturelle Kompetenzen für Deutsch-
Chinesische Wirtschaftsbeziehungen im Vordergrund. Frau Huiwen 
Zhang-Dirks, Geschäftsführerin von HanseSinoContact, Gründungs-
mitglied von Chinese European Legal Association e.V. (CELA) und 
Vorstandsmitglied der Hamburg Chinesisch-Deutsch Gesellschaft 
e.V. (ChDG) wird über die unterschiedlichen Kulturen in China und 
Deutschland und über die Erfahrungen während ihrer Studienzeit an 
der Universität in Hamburg berichten. Sie gibt Tipps, wie sich Studie-
rende im interkulturellen Kontext verhalten können, um auch lang-
fristig, nach dem Studium im internationalen Umfeld erfolgreich zu 
agieren. 
Frau Huiwen Zhang-Dirks arbeitet mit Führungspersonen und Mana-
gern zusammen, um diese auf internationale Projekte vorzubereiten. 
In dieser Zusammenarbeit treten immer wieder Fragen auf, die auch 
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für Studierende sehr interessant sind, z.B.: Was muss ich bei der Begrü-
ßung beachten? Wie hinterlasse ich einen bleibenden, positiven Ein-
druck? Welche Verhandlungsregel habe ich zu beachten? Wie kann ich 
einen Auftrag dingfest machen? Wie überwinde ich Sprachbarrieren? 

Termin Di 13.11.2012, 17–19 Uhr 
Ort Feldbrunnenstraße 9, in den Räumlichkeiten von Alumni 

Universität Hamburg e.V. (Raum wird rechtzeitig online 
bekannt gegeben)

Leitung Huiwen Zhang-Dirks 

Zielgruppe Alle Studierenden und Promovierenden der Universität 
Hamburg, v.a. mit Interesse an China

Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In Kooperation Alumni Universität Hamburg e.V.

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 Begriffen wie „Kultur“ und 
„interkulturelle Kompetenz“ zu verstehen ist und wie man interkultu-
rell kompetent agieren kann.
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte, 

Verhaltens- und Denkweisen
• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der 

Kommunikation
Lerninhalte:
• Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der deut-

schen Kultur
• Kenntnisse über Kulturkonzepte und Eigenschaften verschiedener 

Kulturen 
• Praktische Übungen zu kulturellen Aspekten in verschiedenen 

Kommunikationssituationen

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Fr 14.12.2012, 14–18 Uhr und Sa 15.12.2012, 10–17 Uhr
Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Leitung Soheila Safari, Diplom-Psychologin sowie ausgebildete 

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

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

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 Wochenendkurse A und B sind identisch, 
bitte melde dich nur für einen der beiden Wochenendter-
mine an. Blockveranstaltung, Teilnahme an den beiden 
Terminen eines Wochenendkurses ist obligatorisch!

Termin Kurs A: Sa 27.10.2012 und So 28.10.2012, jeweils 10–16 Uhr
Kurs B: Sa 12.01.2013 und So 13.01.2013, jeweils 10–16 Uhr

Ort Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

LaTeX for beginners
LaTeX is a professional, free typesetting system widely used in acade-
mic, especially in the natural sciences. It can be very useful when wri-
ting a thesis, article or other kind of text. 
Learning goals:
• To understand the structure of a LaTeX document
• To gain some practical experience with LaTex and its software
• To impart the skills necessary to work with LaTex on your own 
Topics:
• LaTeX basics (http://www.latex-project.org/) and associated soft-

ware packages (Miktex, TexnicCenter, JabRef) 
• Structure of a LaTeX document 
• Writing an academic text using LaTeX

Achtung Dieses Seminar findet in Englisch statt. Blockveranstal-
tung, Teilnahme an beiden Terminen ist obligatorisch! 

Termin Sa 10.11.2012 und So 11.11.2012, jeweils 10–14.30 Uhr
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Ort Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Niels Beuck, Informatik-Doktorand
Sprache Englisch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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 
Lerninhalte: 
• Allgemeine Grundlagen – Erstellung eines Datensatzes, Daten-

eingabe
• Deskriptive Auswertung und inhaltliche Interpretation der Ergeb-

nisse
• Allgemeine Tipps zum Arbeiten mit SPSS 

Achtung Die vier Kurse sind identisch, bitte melde dich nur für 
einen Kurs an!

Termin Kurs A: Do 15.11.2012, 10–16 Uhr 
Kurs B: Fr 16.11.2012, 10–16 Uhr 
Kurs C: Sa 17.11.2012, 10–16 Uhr
Kurs D: Do 22.11.2012, 10–16 Uhr 

Ort Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Olga Breymeyer, Diplom-Psychologin
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-Pro-
grammen. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Power-
Point geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele: 
• Grundlegender Umgang mit PowerPoint 
• Erstellen von typischen PowerPoint-Präsentationen im Rahmen des 

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

Termin Sa 17.11.2012, 10–16 Uhr
Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PowerPoint für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „PowerPoint für AnfängerIn-
nen“.
Lernziele: 
• Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint 
• Sicherer Umgang mit Folienmastern sowie Einfügen verschiedener 

Multimedia-Elemente 
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle 
Lerninhalte: 
• Grundlegendes zur Gestaltung von Präsentationen 
• Gestaltung von Vorlagen und Folienmastern 
• Erstellung und Gestaltung von Organigrammen und Diagrammen 
• Einfügen und Bearbeiten verschiedener Multimedia-Elemente 
• Wirkungsvoller Einsatz von Animationen 
• Professionelle Vorführung von Präsentationen 

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 18.11.2012, 10–16 Uhr
Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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.
Dieser Kurs richtet sich an Studierende, die bereits erste Erfahrungen 
im Umgang mit dem Programm gesammelt und/oder den Kurs „Erste 
Schritte mit SPSS“ erfolgreich besucht haben. 
Lernziele: 
• Fortgeschrittene Funktionen des Programms kennenlernen 
• Vorhandene Fertigkeiten im Umgang mit SPSS festigen und  

erweitern 
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• 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, 

Varianzanalyse), Regression, Faktorenanalyse, nichtparametrische 
Tests

• Arbeit mit dem Datensatz (z.B. Dateien zusammenfügen, Mehr-
fachantworten) 

• Allgemeine Tipps zum Arbeiten mit SPSS 

Termin Sa 24.11.2012, 10–16 Uhr
Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Olga Breymeyer, Diplom-Psychologin
Zielgruppe Für eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind 

Kenntnisse der Inferenzstatistik (Statistik II) ausdrücklich 
erwünscht

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

Word für AnfängerInnen
Microsoft Word wird heutzutage sehr oft benutzt: im Studium, bei der 
Arbeit oder 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 Fr 30.11.2012, 10–17 Uhr
Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Jurate Petrikina, Bachelor of Science in Wirtschaftsinfor-

matik
Zielgruppe Alle Studierende – der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Grundlagen von Adobe Photoshop
Adobe Photoshop wird generell als eines der funktionsreichsten Bild-
bearbeitungsprogramme angesehen. In diesem Kurs wird beim Ein-
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 08.12.2012 und So 09.12.2012, jeweils 10–17 Uhr
Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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 
obligatorisch! Es handelt sich um einen Fortgeschrit-
tenen-Kurs, bitte nur anmelden, wenn bereits der 
Anfängerkurs besucht wurde oder wirklich fundierte 
Grundkenntnisse vorhanden sind! Andernfalls macht 
eine Teilnahme keinen Sinn!

Termin Sa 02.02.2013 und So 03.02.2013, jeweils 10–16 Uhr
Ort Wird rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Jobben, Praktika, Berufseinstieg

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/Karriereopti-
on in Betracht kommt.
Ein besonderer Fokus wird dabei auf Gründungsvoraussetzungen für 
Studierende und AbsolventInnen mit und ohne Migrationshinter-
grund gelegt. Dabei werden in der Gruppe individuelle Fragen, Erfah-
rungen und Meinungen diskutiert, um eine interaktive Lernsituation 
zu ermöglichen.
Lernziele: 
• Sensibilisierung für unternehmerisches Denken und Handeln sowie 

frühzeitige Entdeckung von Entrepreneur-Talenten
• 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
Lerninhalte: 
• Gesamtüberblick über den Gründungsprozess
• Spezielle Förderung für Gründerinnen
• Selbstständigkeit 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 MigrantInnen

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Kurs A: Do 08.11.2012 und Fr 09.11.2012, 
jeweils 16–19 Uhr
Kurs B: Do 17.01.2012 und Fr 18.01.2012, 
jeweils 16–19 Uhr

Ort Kurs A: Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG)
Kurs B: PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird 
rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Andreas Voss, M.A. Entrepreneurship Gründungsberater
Kontakt Tel.: +49-40-34 92 64 92

E-Mail: a.voss75@googlemail.com
Zielgruppe Studierende und AbsolventInnen

Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In Kooperation CareerCenter der Universität Hamburg

Talking for Careers „International erfahren, interkulturell 
kompetent – ein Vorteil für den Berufseinstieg?“
Interkulturelle Kompetenz und Auslandserfahrung sind in aller Mun-
de und werden von allen Berufseinstiegsratgebern als wesentliche 
Schlüsselkompetenzen für den erfolgreichen Berufseinstieg genannt. 
Gleichzeitig wirbt die deutsche Regierung vermehrt für den Standort 
Deutschland als idealen Ort für internationale Fachkräfte, u.a. mit ei-
nem neuen Internetauftritt (www.make-it-in-Germany.com).
Doch wie geht es internationalen AbsolventInnen der Universität 
Hamburg bei der Arbeitssuche in Deutschland tatsächlich? Welche 
zusätzlichen Stolpersteine mussten die sogenannten internationalen 
Fachkräfte meistern? Kann man mit Auslandspraktika bei der Jobsu-
che punkten? Bringen interkulturelle Kompetenz und internationale 
Erfahrung tatsächlich Vorteile auf dem deutschen Arbeitsmarkt?
Unsere Podiumsgäste berichten an diesem Abend von ihren persön-
lichen Erfahrungen und werden im Anschluss, gemeinsam mit dem 
Publikum, diese und andere Fragen diskutieren.
Gäste: 
• Blendi Ramaj, Dipl.-Kfm., Prüfungs- und Steuerassistent, FAIR Audit 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Monica Gavrila, Dipl.-Inform., IT Projektleiterin, Lufthansa Technik 

Maintenance International
• Damares Zimmermann, B.Sc.-BWL, Global Mobility Specialist, 

Beiersdorf AG
• Karen Thormählen, BA of honor, Sales & Project Management
• Carl Robert Eckelmann, Transport u. Logistik GmbH

Termin Do 29.11.2012, 18–20 Uhr
Ort Universität Hamburg, CareerCenter, Monetastr. 4
Moderation PIASTA, Universität Hamburg
Zielgruppe Die „Talking for Careers“-Veranstaltungen sind offen 

für alle Interessierten, auch und gerade wenn Sie schon 
berufstätig sind

Anmeldung www.uni-hamburg.de/career center oder für Externe: 
careercenter@uni-hamburg.de

In Kooperation CareerCenter der Universität Hamburg
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Das Certificate Intercultural Competence 
ist ein extracurriculares Angebot der Universität 
Hamburg. Das Zertifi kat wird Studierenden der 
Universität Hamburg ausgestellt, die sich in 
besonderem Maße mit interkulturellen Themen 
beschäftigen. Es ist eine Anerkennung für inter-
kulturelles Engagement und eine zusätzliche 
Auszeichnung für Studierende. Die erfolgreiche 
Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt 
zum Erwerb des Zertifi kats.

Das Certificate Intercultural Competence 
umfasst ein interkulturelles Training als Pfl icht-
baustein sowie internationale Erfahrung, inter-
 kulturelles Engagement, Sprachkurse und inter-
national ausgerichtete Lehrveranstaltungen als 
Wahlbausteine.

Das Certificate Intercultural Competence 
kann kostenlos von deutschen und internatio-
nalen Studierenden der Universität Hamburg 
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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Information

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, 

zwischen - Studienabschluss und Berufseinstieg und beim Berufs-
einstieg

Ort International House, Rothenbaumchaussee 36 
Info www.uni-hamburg.de/aufenthalt
Achtung PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-

zeitig online bekannt gegeben.

Stipendien für internationale Studierende
Leistungsstipendienprogramm für internationale Studierende
Internationale Studierende und Graduierte mit herausragenden Studi-
enleistungen können sich um ein Jahresstipendium von maximal 650 
Euro monatlich bewerben.

Info www.uni-hamburg.de/leistungsstipendium

Examensstipendium für internationale Studierende
Für die Studienabschlussphase können bedürftige internationale Stu-
dierende eine Förderung von maximal 450 Euro monatlich beantragen.

Info www.uni-hamburg.de/examensstipendium

Beratung der Abteilung Internationales 

Beratung zum Auslandsstudium 
… für alle Studierenden
Wie plane ich mein Auslandsstudium? Welche Austauschprogramme 
bietet die Universität Hamburg an? Welche Fördermöglichkeiten gibt 
es? Wohin kann ich fahren? Was muss ich beachten? Auf diese Fragen 
– und viele andere – gibt die regelmäßige Infoveranstaltung der Ar-
beitsstelle Auslandsstudium der Abteilung Internationales Auskunft. 
Alle Fragen sind willkommen! Dank eines Auslandsaufenthalts lernt 
ihr nicht nur eine neue Kultur kennen, sondern erweitert euer akade-
misches Profil und verbessert eure Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihr 
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stellt euch überdies einer außergewöhnlichen Herausforderung und 
werdet die Welt mit anderen Augen sehen – auch euer eigenes Land. 
Wichtig ist jedoch, den Aufenthalt rechtzeitig zu planen, denn viele 
Programme haben sehr lange Vorlaufzeiten (manche über ein Jahr!). 
Deshalb solltet ihr euch schon in den ersten Semestern informieren.
Das Team Auslandsstudium bietet regelmäßig Infoveranstaltungen 
zum Thema „Wie organisiere ich mein Auslandsstudium?“ sowie per-
sönliche Sprechstunden an, sowohl im CampusCenter als auch im In-
ternational House. 

Termine,  Info www.uni-hamburg.de/outgoings

Beratung für Studierende der Erziehungswissenschaften
Die Orientierungseinheit (OE) und das Studierendenzentrum sind in der 
Woche nach der International Welcome Week (08.10.–11.10.2012) die zen-
trale Anlaufstelle für alle, die Erziehungswissenschaften studieren. 
Die OE beginnt am Mo, den 08.10.2012 um 11 Uhr im Audimax. Während 
der OE-Woche gibt es neben der fachlichen Einführung einen Infotisch 
im Foyer und die Sprechstunden im Büro des Studierendenzentrums. 
PIASTA-TutorInnen unterstützen das Team der Erziehungswissenschaf-
ten und helfen euch am Di, den 09.10.2012, 12–14 Uhr am Infotisch und 
am Mi, den 10.10.2012 im Büro des Studierendenzentrums auf Rus-
sisch, Spanisch und Deutsch weiter. Während des Semesters erreicht 
ihr die TutorInnen unter: piasta@uni-hamburg.de

Termin Di 09.10.2012, 12–14 Uhr (Infotisch) und Mi 10.10.2012 
(Studierendenzentrum) 

Kontakt piasta@uni-hamburg.de
Sprachen Russisch, Spanisch und Deutsch.

Rechtsberatung 
… für internationale Studierende, Promovierende und AbsolventInnen der 
Universität Hamburg
Kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt für internati-
onale Studierende, Promovierende und AbsolventInnen zu Themen 
rund ums Studium wie Visum, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, 
Arbeitserlaubnis und Berufseinstieg nach dem Studium in Deutsch-
land.

Sprechzeiten jeweils montags am 17.09.2012, 01.10.2012, 15.10.2012, 
05.11.2012, 19.11.2012, 03.12.2012, 17.12.2012, 07.01.2013, 
21.01.2013, 04.02.2013, jeweils 17–19 Uhr (Anmeldung 
nicht nötig, aber bitte bis spätestens um 18 Uhr da sein)

Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 109 (1. Etage)
Berater Björn Stehn, Rechtsanwalt
Achtung PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-

zeitig online bekannt gegeben
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Beratung bei rechtlichen, sozialen oder persönlichen Fragen
… für internationale Studierende, Promovierende und AbsolventInnen
der Universität Hamburg 
Beratung bei Fragen zum Aufenthaltsrecht und der Verlängerung der 
Aufenthaltsgenehmigung, bei Fragen rund um das Thema Arbeitser-
laubnis, Jobben, Praktika und Berufseinstieg sowie bei Problemen mit 
Behörden oder in belastenden Lebens- und Studiensituationen. 

Sprechzeiten Nur nach Vereinbarung. Anmeldung einfach per E-Mail 
oder telefonisch bei mir mit einer kurzen Angabe des Be-
ratungsanliegens. Ich werde dann so schnell wie möglich 
einen Beratungstermin anbieten

Ort Rothenbaumchaussee 36, Raum 116 (1. Etage)
Beraterin Alexandra Hach, Diplom-Pädagogin
Kontakt Tel.: +49-40-428 38-66 35

E-Mail: Alexandra.Hach@verw.uni-hamburg.de
Achtung PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-

zeitig online bekannt gegeben

Psychologische Beratung 
… für internationale Studierende, Promovierende und 
AbsolventInnen der Universität Hamburg 
Im Laufe eines Studiums können verschiedene psychische Belastun-
gen auftreten. Manche Studierende geraten unter starken Leistungs-
druck und entwickeln Prüfungs- und Versagensängste oder machen 
sich große Sorgen um ihre beruflichen Möglichkeiten und stellen die 
Wahl ihres Studienfaches infrage. Andere wiederum können sich nicht 
auf ihr Studium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftspro-
bleme oder familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängs-
ten auseinandersetzen müssen oder auch psychosomatische Störun-
gen 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 Bera-
tungsangebot 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 versuche dir 
dann so schnell wie möglich einen Beratungstermin 
anzubieten. Es kann aber vorkommen, dass dies erst 2–3 
Wochen nach deiner Anfrage möglich ist

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

Kontakt Tel.: +49-40-428 38-24 51 (nur freitags 10–11 Uhr)
E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de

Achtung PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-
zeitig online bekannt gegeben

Sprachenkompass

Lernst du gerne Fremdsprachen? Möchtest du dein Deutsch zum 
Zweck des Studiums vertiefen? Oder hast du vor, die Fremdsprachen, 
die du in der Schule gelernt hast, z.B. Englisch, Französisch, Spanisch 
usw., aufzufrischen und auszubauen? Vielleicht möchtest du ja zu-
nächst 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 Anre-
gungen bei der Anfertigung akademischer Texte, z.B. bei Hausarbeiten, 
Berichten oder Abschlussarbeiten? 
Der Sprachenkompass ist ein Planungstool im Internet, das dir die ers-
ten Schritte deiner Lernplanung mit diversen Informationen erleich-
tern wird, wenn du vorhast, Sprachen zu lernen. Vom Sprachenkom-
pass erhältst du Informationen nicht nur zu Sprachkursen, Workshops 
und Tandemaustausch an der Universität Hamburg, sondern auch 
Lerntipps und Tricks sowie Hinweise zu Sprachtests (Deutsch und Eng-
lisch). Schau einfach einmal selbst, was du mit dem Sprachenkompass 
alles machen kannst!

Info www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

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
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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 weiter-
helfen und für welche Bereiche (administrativ, fachlich, strategisch, so-
zial) sie jeweils zuständig sind. Mit Hilfe des Leitfadens ist es einfach, 
den richtigen Ansprechpartner für die jeweiligen Fragen zu fi nden.

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

PIASTA-Website
Auf unserer Webseite fi ndest 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.uni-hamburg.de/piasta

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

Mitmachen
Es gibt viele Möglichkeiten, bei PIASTA mitzuwirken und mitzuarbei-
ten: Im TutorInnenprogramm, als Sprachtandem-Partner, ehrenamt-
lich oder in einem Praktikum. Wir freuen uns über euer Interesse!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen.html

PIASTA-Filme
Eine Interviewserie: Internationale Studierende erzählen von ihren Er-
fahrungen am Studienort Hamburg. Schau mal rein!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos.html

Euer Feedback
Regelmäßig werden unsere Veranstaltungen evaluiert. Wir fragen die 
TeilnehmerInnen, was sie gut und wichtig fanden oder was verbessert 
werden kann. Die Ergebnisse könnt ihr auf unserer Website lesen.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback.html
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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, Chinesisch, Deutsch, 
Englisch, Georgisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spa-
nisch, Türkisch, Ukrainisch, und jedes Semester kommen noch einige 
Sprachen dazu. Wir informieren und unterstützen, führen Beratungen 
durch, organisieren kulturelle und Freizeitaktivitäten, Seminare und 
Workshops sowie eine Welcome Woche am Semesteranfang. Wir ste-
hen 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 off en. 
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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Lageplan

PIASTA
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg

PIASTA zieht um! 
Neue Adresse ab 01.01.2013 
wird rechtzeitig online 
 bekannt gegeben.
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Kooperationen

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 

Art Peace Project
Das Art Peace Project ist aus mehreren Experimenten erwachsen, die 
untersuchen, inwieweit die Gestaltung oder Analyse von Kunstwerken 
Wege eröffnen, sich selbst und die Welt neu zu sehen und dabei An-
reize für eine Kultur des Friedens und der Menschenrechte schaffen 
können. Das Art Peace Project bietet also ein Forum zur Untersuchung 
der Frage, welchen Beitrag die Arbeit mit künstlerischen Medien (von 
Improvisations- und Marionettentheater, über Storytelling und Foto-
grafie bis hin zur kritischen Analyse von Filmen und Romanen) für die 
Menschenrechts- und Friedensbildung leisten kann.
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/  

AStA
Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) ist die politische Zent-
rale für die Durchsetzung studentischer Interessen. Ein Team aus acht 
gewählten Referentinnen und Referenten gestaltet die studentische 
Politik und vertritt die Hamburger Studierenden gegenüber Universi-
tät, Politik und Öffentlichkeit. Der AStA ist die erste Anlaufstelle für 
Studierende bei Problemen mit dem Studienalltag, bei Beratungsbe-
darf und für alle, die die Universität aktiv mitgestalten wollen – sei es 
politisch, kulturell oder in Bezug auf verschiedenste Veranstaltungen.
www.asta-uhh.de 

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, 
Hamburgs größte Wohnbörse für Studierende und das Jobportal 
„Stellenwerk“. In Kooperation mit PIASTA gibt es neu die Internatio-
nale Wohnbörse: Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an 
der Uni, sondern auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier 
könnt ihr gezielt nach internationalen Wohngemeinschaften suchen 
oder bei dem eigenen Gesuch zeigen, welche Sprachen ihr sprecht.
www.campus-hamburg.de 
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CareerCenter
Das fakultätsübergreifende CareerCenter begleitet Studierende, Absol-
ventInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen auf ihrem Weg in den 
Beruf. Neben Workshops zu beruflicher Orientierung, Bewerbungsprozes-
sen, Karriereplanung und fachübergreifenden Kompetenzen finden re-
gelmäßig Vortragsreihen („Talking about Careers“) zum Informieren, Dis-
kutieren 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 

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 
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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 infor-
miert die Studierenden dieser Fakultät unter anderem zu allen Fragen 
rund ums Auslandsstudium, damit sie ihren Auslandsaufenthalt mög-
lichst gut planen können.
www.epb.uni-hamburg.de/de/internationales-buero

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit richtet sich an Lehramtsstu-
dierende mit Migrationshintergrund und im Rahmen des Zertifikats 
„Schreibberaterin/Schreibberater“ an alle Studierende der Universität 
Hamburg. Zu den Angeboten gehören ein Schreibcafé, eine Schreib-
gruppe, individuelle Schreibberatung sowie Workshops. Außerdem 
kann das Zertifikat „Schreibberaterin/Schreibberater“ erworben wer-
den. Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit steht unter der Leitung 
von Prof. Dr. Ursula Neumann, ist ein Angebot des FörMig-Kompetenz-
zentrums und wird von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius fi-
nanziert.
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

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, Veranstal-
tungen und Informationsmaterialien rund um das Studium der Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Hamburg.
www.epb.uni-hamburg.de/node/215 

Thalia Migration
Das Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im 
deutschsprachigen 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. 
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 

Universitätskolleg der Universität Hamburg
Die Universität Hamburg möchte mit dem Universitätskolleg richtung-
weisende Anstöße für eine grundlegende Verbesserung und Neuge-
staltung von Lehre und Studium erzeugen und damit wichtige Impulse 
auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Universität setzen. Hierzu bün-
delt das Universitätskolleg sowohl fakultätsspezifische als auch fakul-
tätsübergreifende Projekte und Aktivitäten und wirkt mit dem Kom-
petenzzentrum „Nachhaltige Universität“ zusammen. Der Leitsatz der 
bisherigen 41 Teilprojekte, lautet „Brücken in die Universität – Wege in 
die Wissenschaft“. 
www.uni-hamburg.de/unikolleg

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,

This year PIASTA farewells its old home in Rothenbaumchaussee 36 and 
will move to its new quarters from January 2013. We look forward to seeing 
you in either our old or new home this semester!

What we offer:
Welcome and Culture Program. Fancy an outing or visiting a museum? 
Or brushing up on your language skills with a language tandem part-
ner? Or would you rather learn to make sushi?
Join us to get a taste of culture and diversity, discover Hamburg and 
the wider world, meet new people, and have fun!
Training and Coaching Program. Public speaking, Excel for beginners, 
communication skills – we can help you acquire key skills for your studies!
Information and Advising. Information and advising on all matters re-
lating to your studies, questions about government authorities, and 
financial and psychological issues.

And once again this semester:
Intercultural PIASTA Evening. On Wednesdays during semester at PI-
ASTA we put on events featuring exciting topics, musical and culinary 
highlights, and lots of friendly people – come along and join us!
Certificate Intercultural Competence (CIC). The CIC recognizes involve-
ment in intercultural activities – register here for your certificate! 
www.uni-hamburg.de/cic

The PIASTA Program fosters internationalization at Universität Ham-
burg, intercultural exchange, and cooperative learning with the aim 
of enabling students to pursue an active, internationally-oriented, and 
successful course of studies. It goes without saying that we are here 
for both home and international students.

We wish you all the best for the new semester!

Your PIASTA Team 
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Calendar

Welcome and Culture

International Welcome Week
International Welcome Week Mon. 01.10.2012 to Fri. 05.10.2012 8

Finding international housemates 
Finding international 
housemates 

www.campus-hamburg.de/wohnboerse 24

Tandem Service Hamburg (language exchange) 
Tandem Service Hamburg www.uni-hamburg.de/tandem 25

Intercultural PIASTA Evening
“Moin, moin!” An evening à la Hamburg! Wed. 03.10.2012 25
There’s more to India than Bollywood! Wed. 17.10.2012 26
Street Art in Hamburg Wed. 24.10.2012 26
Halloween Night! Wed. 31.10.2012 26
What’s fair about “fair trade”? Wed. 07.11.2012 26
Arte, amore, pasta, pizza – Bella Italia! Wed. 14.11.2012 27
An Intercultural evening of adventurous stories  
and exotic foods

Wed. 21.11.2012 27

A young girl’s strength of will – The award-winning 
film Grace 

Wed. 28.11.2012 27 

Where wine flows in abundance: Georgia, the world’s 
first wine-growing region

Wed. 05.12.2012 28

Mayan culture: An enduring mystery! Wed. 12.12.2012 28
PIASTA Multicultural Christmas Party Wed. 19.12.2012 28
More injustice than justice? 
An introduction to asylum policy

Wed. 09.01.2013 28

Vamos a bailar – Salsa, merengue, bachata, reggaeton Wed. 16.01.2013 29
7th International Night of Music Wed. 23.01.2013 29

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg
Off the beaten track: The city tour with a difference Sun. 21.10.2012 30
Excursion to the Neuengamme Concentration 
Camp Memorial

Sun. 28.10.2012 30

Tour of the Hamburg Observatory Sun. 04.11.2012 30
Tour of the Holsten Brewery Sun. 11.11.2012 31
Jewish life in Hamburg: 
Tour of the Museum of Hamburg History 

Sat. 17.11.2012 31

Tour through an exhibition in the Deichtorhallen November,  
tba online*

32

Sternentheater in the Planetarium: The Little Prince November,  
tba online*

32

Minigolf in the dark Sat. 12.01.2013 32
Comedy in the Winterhüder Fährhaus :  
“Achtung! Deutsch!”

Wed. 30.01.2013 33
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Cultural events and leisure activities
Excursions and activities
Day-trip to Sylt Sat. 20.10.2012 33
Excursion to Schwerin Sat. 27.10.2012* 34
Palaces in the Hamburg region: Reinbek and 
Bergedorf

Sun. 28.10.2012 34

Christmas tour of Lüneburg Sun. 02.12.2012 35
Ice-skating in Planten un Blomen Sun. 09.12.2012 35
Tropical Aquarium at Hagenbeck’s Zoo Sat. 02.02.2013 35

Intercultural events and activities 
How to make sushi Sun. 04.11.2012 36
PIASTA visits the Abaton Cinema Wed. 14.11.2012 36
Tapas for dinner: Maintaining (and surviving) 
an international relationship

Thur. 15.11.2012 37

The bachelor’s and master’s degrees are stress-
ful for everyone! Faculty and students discuss

Thur. 22.11.2012 37

Tour of the Christian communities in Hamburg Sat. 01.12.2012* 38
Visit of the HACHEZ Chocoversums Sat. 08.12.2012 38
Shaking up climate change science Fri. 11.01.2013 38
Dialogue in the Dark Sun. 20.01.2013 38
Cultural exchange in the Hamburger Kunsthalle: 
A German Landscape Painter in Rome 

Fri. 25.01.2013* 39

Expedition into the sea: The Earth’s last mystery Sat. 26.01.2013 39
An evening of favorite songs in the Opernloft Wed. 06.02.2013 40
English theater Thur. 07.02.2013* 40
Exclusive evening at the Thalia Theater tba online* 40

Training and Coaching

Public speaking and academic writing
Public speaking: Confidence in 
front of groups

Course  A: Sat. 10.11.2012 
Course  B: Sat. 19.01.2013

44

Quoting and citing for 
academic purposes

End Jan./Begin Feb. 2013* 
tba online*

44

Reading and note-taking for  
academic purposes

End Jan./Begin Feb. 2013* 
tba online*

45

Key skills
Good communication: How to 
conduct discussions effectively

Fri. 02.11.2012 and Sat. 03.11.2012 45

Working in a team and dealing 
with conflicts

Fri. 23.11.2012 and Sat. 24.11.2012 46

Mastering negotiation: Psycho-
logical pitfalls and opportunities

Fri. 30.11.2012 46

Self-management: Getting a  
handle on the everyday

A: Sat. 26.01.2013
B: Sat. 26.01.2013 
C: Sun. 27.01.2013 
D: Sun. 27.01.2013

47
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Intercultural skills
PART*perform – Glocal Theater  
(for a better world) 

Sat.–Sun. 06.–14.10.2012 49

Zooming into Hamburg – Dialogue 
of the diasporas

Fri.–Sun. 02.11.–04.11.2012 49

The world in place Fri.–Sun. 30.11.–02.12.2012 50
Intercultural skills for German-
Chinese economic relations

Tue. 13.11.2012 51

Intercultural skills for daily life, aca-
demic study and professional life 

 Fri. 14.12.2012 and Sat. 15.12.2012 51

IT skills
Excel for beginners Course  A: Sat. 27.10. and Sun. 

28.10.2012 
Course  B: Sat. 12.01. and Sun. 
13.01.2013

52

LaTeX for beginners Sat. 10.11.2012 snd Sun. 11.11.2012 53
First steps with SPSS Course  A: Thur. 15.11.2012 

Course  B: Fri. 16.11.2012 
Course  C: Sat. 17.11.2012 
Course  D: Thur. 22.11.2012

53

PowerPoint for beginners Sat. 17.11.2012 54
PowerPoint for advanced students  Sun. 18.11.2012 54
SPSS for advanced students Sat. 24.11.2012 55
Word for beginners Fri. 30.11.2012 55
Adobe Photoshop basics Sat. 08.12.2012 and Sun. 09.12.2012 56
Excel for advanced students Sat. 02.02.2013 and Sun. 03.02.2013 56

Jobs, internships, first career steps
Starting a business: Seminar for 
students and graduates

Course  A: Thur. 08.11.12 and  
Fri. 09.11.2012 
Course  B: Thur. 17.01.12 and  
Fri. 18.01.2012

57

Talking for Careers: 
Internationally experienced, inter-
culturally capable – a professional 
advantage?

Thur. 29.11.2012 58

Information and Advising

Information
Residency laws for interna-
tional students

www.uni-hamburg.de/residence 62

Scholarships for international 
students

www.uni-hamburg.de/meritscholarship
www.uni-hamburg.de/examinationgrant

62

Advising
Information about studying 
abroad

www.uni-hamburg.de/outgoings 62

Advising for education students Tue. 09.10.2012, Wed. 10.10.2012 
and at piasta@uni-hamburg.de

63
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Advising
Legal advising On the following Mondays: 

17.09.2012, 01.10.2012, 15.10.2012, 
05.11.2012, 19.11.2012, 03.12.2012, 
17.12.2012, 07.01.2013, 21.01.2013, 
04.02.2013, 5–7 pm

63

Advising on legal, social or 
personal matters

By appointment only 64

Psychological counseling By appointment only 64

Language Compass 
Language Compass www.uni-hamburg.de/sprachenkompass 65

Leitfaden zur Berufsfi ndung (Career Discovery Manual) 
Career Discovery Manual 
(in German)

www.uni-hamburg.de/careercenter 65

Compendium for (Future) Doctoral Candidates 
Compendium for (future) 
Doctoral Candidates 

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden 65

Unless otherwise specifi ed, all tours, information sessions, and activities are in German

* Date to be announced online: 
 www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Registration

International Welcome Week
Registration will start on 24.09.2012

PIASTA program
First registration period will start on 07.10.2012
(for events taking place 21.10.2012–20.11.2012)
Second registration period will start on 04.11.2012
(for events taking place between 21.11.2012–20.2.2013)
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International Welcome Week
01.10.2012–05.10.2012

Mon. 
01.10.

!
!

ⓘ
★

1:30 pm, Ro36   Tour of the Stabi
5:00 pm, Ro36   Tour of the Campus (in German and English)
7:00 pm, Audimax   Opening Event
9:00 pm, U St. Pauli   Hamburg by night

Tue. 
02.10.

!
ⓘ
ⓘ

!
ⓘ
ⓘ
!

ⓘ
ⓘ
ⓘ
★

8:30 am, Ro36   Tour of the Stabi
12:00 pm ESA East 221   Learning languages at Uni Hamburg 
1:00 pm, ESA East 221   Tandem Service: How language 
exchange works
1:30 pm, Ro36   Tour of the Stabi (in English)
2:00 pm, ESA East 222   Residency laws and life in Germany 
12:00 pm, ESA East 221   Online at uni with STiNE and co.
2:00 pm, Ro36   Tour of the Campus (in German and English)
3:30 pm, ESA East 221   Services and advising on campus 
4:30 pm, ESA East 221   How to organize study abroad?
5:30 pm, ESA East 221   Certificate of Intercultural Competence
8:00 pm, U St. Pauli   Hamburg by night

Wed. 
03.10.

★
★
★
★
★
★ 

★
★

★
★

11:30 am, Ro36  Tour of the Schanzenviertel and Karoviertel
12:00 pm, Ro36   City tour of Hamburg
1:45 pm, Ro36   Hamburg by bus
3:30 pm, Ro36   Tour of the Schanzenviertel and Karoviertel
3:30 pm, U Baumwall   Harbor boat tour
3:45 pm, U Steinstraße   Off the beaten track: The city tour 
with a difference 
4:00 pm, Ro36   Tour of Hamburg’s mosques
4:45 pm, U Rödingsmarkt, Exit Großer Burstah   Speicherstadt 
and HafenCity tour
6:00 pm, Ro36   Intercultural PIASTA evening à la Hamburg
8:00 pm, U St. Pauli   Hamburg by night

Thur. 
04.10.

ⓘ

ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
!

ⓘ

ⓘ
ⓘ
ⓘ

★

12:00 pm, ESA East 222   Students with chronic illnesses 
or disabilities
12:30 pm, VMP5 (Entrance C)   Students with children
1:00 pm, ESA East 222   Multilingual Writing Workshop
2:00 pm, ESA East 221   Online at uni with STiNE and co.
2:00 pm, Mollerstr. 10   Sport through your studies
2:00 pm, Ro36   Tour of the Campus (in German and English)
3:30 pm, ESA East 221   A good start in your studies: OEs and 
mentoring programs at Uni Hamburg
4:30 pm, ESA East 221   Learning languages at Uni Hamburg
4:30 pm, ESA East 222   German as a foreign language
5:30 pm, ESA Ost 221   Tandem Service: How language 
exchange works
8:00 pm, U/S St. Pauli   Hamburg by night
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Dear First-year Students,
The PIASTA Team in the Department of International Affairs at Universität 
Hamburg would like to invite you to International Welcome Week, a rich 
program of activities to familiarize you with Hamburg and the University. 
Find out about living and studying in Hamburg, meet other students and 
enjoy a fun, stress-free start at Universität Hamburg! 
International Welcome Week kicks off two weeks before the semester be-
gins and is open to students in all departments. With the exception of a 
few cultural events, International Welcome Week is free and gives you a 
chance to get to know other new students, the campus and the beautiful 
city of Hamburg. 
Following International Week, the individual departments offer orienta-
tion modules (known as OEs). These modules provide important subject 
information, which is why we encourage all new students to take part in 
both events. Your tutors would be delighted to see you there.
Your PIASTA Team 

Please note Unfortunately, there is no online booking for events with 
a cost obligation

Date You will need to register and buy tickets in person, which 
you can do from Mon. 01.10.2012 to Wed. 03.10.2012 from 
12 to 5 pm at the Café International. For all other events, 
you can register online from 24.09.2012

Registration www.uni-hamburg.de/welcome
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Café InternationalMon.–Fri. 12 am–5 pm Ticket sales, information and advising, coffee, tea, soft drinks, welcome packages

Fri. 
05.10.

★
★

★
★
ⓘ
★
★

★

★
★
★
★
★
★

11:30 am, U St. Pauli   Tour of the Hamburger Michel
12:00 pm, Ro36  Historical tour of the University campus and 
the Grindelviertel
1:00 pm, Ro36   Canal tour through the HafenCity 
1:30 pm, U St. Pauli   Museum for Hamburg History   
2:00 pm, Mollerstr. 10   Sport through your studies
2:00 pm, Ro36   Religious diversity
2:00 pm, U/S Landungsbrücken   Tour of the Landungsbrücken 
and the HafenCity
3:00 pm, Ro36   Historical tour of the University campus and 
the Grindelviertel
3:30 pm, Ro36   Tour of the Schanzenviertel and Karoviertel
3:30 pm, U Baumwall   Harbor boat tour
4:00 pm, Ro36   City tour of Hamburg
4:30 pm, U Baumwall   Excursion to Miniatur Wunderland
7:30 pm, Ro36   The Schanze by night
11:00 pm, Schulterblatt 73   Haus III&70 International Party

ⓘ Information      ! Guided Tour       ★ Activity
Ro36 Rothenbaumchaussee 36    ESA Edmund-Siemers-Allee    VMP Von-Melle-Park

Unless otherwise specified, all tours, information sessions, and activities are in German
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Café International
The main meeting point during Welcome Week, Café International is 
the place to: 
• buy tickets for recreational events,
• enjoy a cup of coffee or tea,
• ask the PIASTA Team anything you want to know about the pro-

gram, tickets, orientation modules,  Hamburg, public authorities, 
starting your program, and much, much more …

• pick up a “Welcome Package” if you haven’t done so already,
• meet nice people.
We look forward to seeing you there!

Date Mon. 01.10.2012 through Fri. 05.10.2012, 12–5 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)

Orientation Module (OE) and Student Services 
in the Department of Education
During International Welcome Week, the Orientation Module and Stu-
dent Services are the main contact points for students in the Depart-
ment of Education.
The OE begins on Monday morning, 08.10.2012 at 11 am in the Audi-
max (the University’s main auditorium). During OE week, there is an 
introduction to the Department and an information table in the lobby. 
Student Services also holds advising hours. 
PIASTA tutors support the Education Team and can offer help in Rus-
sian, Spanish and German on Tue. 9.10.2012 from 12 to 2 pm at the in-
formation table and Wed. 10.10.2012 in the Student Services office. 
You can contact tutors throughout the semester at: 
piasta@uni-hamburg.de

Opening Event
New students are cordially invited to attend the opening of Interna-
tional Welcome Week on Monday evening. The Department of Inter-
national Affairs at Universität Hamburg, the Hamburg Welcome Cen-
ter, the PIASTA Team and AStA would like to welcome you to Hamburg!
The PIASTA Team will introduce itself and present its program. PIASTA 
activities are not only offered during International Welcome Week, 
however – you can attend them throughout the semester. PIASTA’s 
program stands for the internationalization of campus life, intercul-
tural exchange, and cooperative learning with the aim of giving all stu-
dents an eventful, international and successful university experience.  
The program also provides information and tips for starting your stud-
ies. At the end of International Welcome Week, you can get to know 
fellow students in small groups at a host of cafés and bars near the 
University or in the Schanzenviertel (no registration required). You can 
also attend “Hamburg by night” (registration required).
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Date Mon 01.10.2012, 7 pm
Place Audimax, Von-Melle-Park 4
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburg Welcome Center and AStA

Tour of the Hamburg State and University Library (Stabi)
The Hamburg Carl von Ossietzky State and University Library (Stabi) is 
the largest public and academic library in greater Hamburg. The Stabi is 
the main library for Universität Hamburg and other Hamburg universi-
ties. This tour gives all new students a chance to get to know the Stabi 
and to pave the way to a successful first semester.  Among other things, 
the tour will answer the following questions: 
• 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?
• Which cataloques contain the books or newspapers I need?
• Where do I find what in the Stabi?
We will meet in front of the International House, Rothenbaumchaussee 
36, and head over to the Stabi together. Please be on time!

Date Mon. 01.10.2012, 1:30–approx. 3:30 pm (German) 
Tue. 02.10.2012, 8:30–approx. 10:30 am (German) 
Tue. 02.10.2012, 1:30–approx. 3:30 pm (English) 

Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburg State and University Library

Campus tour with insider tips
PIASTA tutors offer new students tours of the Universität Hamburg cam-
pus. Our expert tour guides provide a wealth of information, tell excit-
ing stories about the University and give insider tips. You’ll get to know 
University buildings, libraries, student cafeterias, cafés and much, much 
more. There’s a lot to discover on campus!
Short campus tour: The short tour introduces the main campus at Von-
Melle-Park and the University’s Main Building (duration: approx. 1 hour).
Long campus tour: This tour is a bit longer. It covers the sights of the 
short tour as well as Martin-Luther-King-Square and the Geomatikum, 
which houses most of the science programs (duration: approx. 1.5 
hours).

Please note We try to offer an English language tour on all of the tour 
dates!

Date Mon. 01.10.2012,  5–6 pm/6:30 (short and long tours) or Tue. 
02.10.2012, 2–3 pm or Thur. 04.10.2012, 2–3 pm (short tour)

Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
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Hamburg by night
No other neighborhood in Europe enjoys quite the reputation of St 
Pauli! Join us on a tour of Hamburg’s most famous district. When the 
sun sets on St. Pauli, the party begins! You’ll encounter flashing signs, 
pubs, restaurants, galleries, clubs, offbeat shops and entertainment.
We’ll stroll down the legendary Reeperbahn to Hans-Albers-Platz, the 
Hamburger Berg and the Großen Freiheit!

Date Mon. 01.10.2012, 9 pm or Tue. 02.10.2012, 8 pm or Wed. 
03.10.2012, 8 pm or Thur. 04.10.2012, 8 pm

Meeting point St. Pauli train station (U3), station entrance 
Registration www.uni-hamburg.de/welcome

Information session: Learning languages at Universität Hamburg
Would you like to learn a new language or improve your language 
skills? At Universität Hamburg, there are many opportunities to do 
just that. The University’s Language Center and the Hamburg Volk-
shochschule offer on-campus courses in English, French, Italian, Span-
ish, Portuguese, Russian, Dutch, Norwegian, Swedish and Turkish. 
When choosing a course, keep in mind that there are differences be-
tween general language courses and subject-specific language courses 
and that placement test and registration dates vary. In several cases, 
you can choose between courses offered in the semester break or dur-
ing the semester. No matter which language you’d like to learn, the in-
formation session will point you in the right direction. And, of course, 
you will have a chance to ask any questions you might have. You can 
find out more about the Tandem Language Exchange in the subse-
quent info session, which takes place in the same room. Just register!

Date Tue. 02.10.2012, 12–13 pm or Thur. 04.10.2012, 4:30–5:30 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Volkshochschule, University Language Center

Tandem Service: How language exchange works
Are you curious about foreign languages and cultures? This service fa-
cilitates contact among students with different native languages. You 
meet your language partner on a regular basis to practice your lan-
guage skills and get to know more about your partner’s culture. 
How does it work? This information session can answer that question. 
It will also introduce this unconventional learning strategy in more de-
tail and show you how easy it is to register. As a short introduction, we 
will also give you an opportunity to share your (foreign) language in a 
small, friendly group situation.
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Date Tue. 02.10.2012, 13–14 pm or Thur. 04.10.2012, 5:30–6:30 pm

Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome

Information Session: Residency laws and accommodation
The Hamburg Welcome Center Team welcomes you to Hamburg and 
provides information about formalities for EU and non-EU students 
new to Hamburg. We provide information on the following topics:
• Registration
•	 Freizügigkeitsbescheinigung for EU nationals (freedom of move-

ment certificate and residency permits)
• Residency permits for non-EU nationals
• Student jobs and internships
• Changing majors
• Searching for accommodation, rental agreements and terminating 

contracts
Naturally, you’ll also have a chance to ask questions. 

Date Tue. 02.10.2012, 2–3 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 222 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburg Welcome Center

Information session: Online at the University using STiNE & Co.
When you applied electronically, you had a chance to find out about 
STiNE, Universität Hamburg’s Studies Information Net, which helps you 
organize daily university life online. 
This session gives a brief general introduction to STiNE. You will be giv-
en a subject-specific introduction in your department’s first OE (orien-
tation module). This session will answer the following questions: What 
is STiNE and what can it do? How do I use STiNE to organize my online 
documents? How do I register for courses using STiNE? (You will receive 
detailed information about this in the orientation module.) How do I 
activate my Uni email address? What is the TAN list and why is it im-
portant?
The Regional Computing Center (RRZ) provides computer work sta-
tions, operates hot spots for WLAN connections and offers courses on 
the computing system for University students and staff. The RRZ can 
tell you where to find PC work stations at the University, where you 
can print out documents such as term papers, how to save your docu-
ments on UHH disks and how to access your email account!

Date Tue. 02.10.2012 or Thur. 04.10.2012 from 2–3 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Regional Computing Center (RRZ)
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Information session: Services and advising on campus
From here on in, you’ll have questions about your program. Universität 
Hamburg has experienced advisors happy to help. How do find the 
right person? 
The Studierendenwerk Hamburg is responsible for BAföG (federal stu-
dent aid), general financing and dormitories, which house about 3,700 
German and international students. Its Beratungszentrum Soziales & 
Internationales (BeSI) helps students with social, personal or financial 
problems related to studying. The Studierendenwerk also helps stu-
dents with children and will offer a special information session on this 
topic on Thur. 04.10.2012 at 12:30 pm.
The Campus Center is a University institution which combines Ser-
vices for Students and Academic Advising under one roof. The Center 
provides information and advising on application procedures and pro-
grams and offers seminars and workshops. You can also take care of 
organizational matters such reenrollment, academic leave, semester 
certificates, and semester and tuition fees.

Date Tue. 02.10.2012, 3:30–4:30 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Studierendenwerk Hamburg and Campus Center

Information session: How do I study abroad?
Going abroad to study, do an internship, or conduct research doesn’t 
just improve your language skills; it also gives you a chance to see your 
subject from a different perspective and promotes flexibility and or-
ganizational and intercultural skills. Speaking a new language and liv-
ing in a new environment will also be personally enriching, since life 
abroad means fun, friendship, and travel. We’d like to tell you about 
partner universities, scholarships, and exchange programs at the very 
start so that you can take advantage of the wealth of opportunities to 
study abroad!

Date Tue. 02.10.2012, 4:30–5:30 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 extracurricular 
certificate of achievement offered by Universität Hamburg. The certifi-
cate is issued to students of Universität Hamburg intensively engaged in 
intercultural activities. Students in the School of Education, Psychology 
and Human Movement (EPB), the School of Business, Economics and So-
cial Sciences, and the Departments of Language, Literature and Media 
I+II (SLM I+II) together with the Asien-Afrika-Institut (AAI) are eligible.
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Students who successfully complete three (of four) modules receive 
the certificate. The modules include mandatory intercultural training 
as well language courses, international experience, courses with an in-
tercultural focus and, as an elective, intercultural engagement. You can 
fulfill certificate requirements in as many semesters as you like while 
studying at Universität Hamburg. 
Information sessions about the Certificate take place on 02.10.2012 and 
at the end of October 2012.

Date Tue. 02.10.2012, 5:30–6:30 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Contact Julia.Quante@verw.uni-hamburg.de
Target group Education students and students in the Department of

Business, Economics and Social Sciences, the Depart-
ments of and Language Literature and Media (I+II), as 
well as students in the Asien-Afrika-Institut (AAI).

Registration www.uni-hamburg.de/welcome

Tour of the Schanzenviertel and Karoviertel
The multicultural Schanzenviertel and Karoviertel have become tourist 
magnets. Bars, restaurants, (Portuguese) cafés, kebab shops, second-
hand stores and boutiques line the streets. This hasn’t always been the 
case, however. Since the 1970s, these areas – home to guest workers, 
squatters, students and families – have been attracting the wealthy. 
This tour will take a look at demographic changes through the years. 
Special sites include, among other things, the “Rote Flora,” which has 
become a home to squatters, as well as the old slaughterhouse, the 
Marktstraße, the bunker and unique courtyards and terraces. 
Following the tour, we’ll go for a bite at a local café. 

Date Wed. 03.10.2012, 11:30 am–2 pm or 3:30–6 pm or 
Fri. 05.10.2012, 3:30–6 pm

Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Hamburg Tour
Shopping isn’t the only thing you can do in the center of Hamburg! 
There are other interesting sites such as the Planten un Blomen gardens, 
the Alster Lake, City Hall, Hamburg’s main shopping thoroughfare, etc. 
These are but a few of the sites on our tour through the center of Ham-
burg, which takes place on Wednesday and Friday. Come along and 
discover the world’s most beautiful city. We’d love to see you there! 
Following the tour, we’ll go for a bite at a local café.
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Date Wed. 03.10.2012, 12–2 pm or Fri. 05.10.2012, 4–5:30 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Hamburg by bus
Join us for an exciting ride through Hamburg! We’ll take a two-hour 
tour of Hamburg on a double-decker bus and learn about the Hanse-
atic League’s most important city. Let’s discover the beautiful heart of 
the Hamburg by visiting the Alster Lake, the Hanseviertel, City Hall, 
and Mönckebergstraße, Europe’s longest shopping mile.

Date Wed. 03.10.2012, 1:45–4 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Harbor boat tour
Feel the pulse of one of the world’s largest harbors: Hamburg harbor, 
also known as “the gateway to the word.” “Of Treasure Chests and Mon-
eybags” takes us on a one-hour tour of the harbor and into its fascinat-
ing past. Today, the harbor has a turnover of 140 million tons of goods 
within its incredibly narrow confines – a harbor which never rests.

Date Wed. 03.10.2012, 3:30–5 pm or Fri. 05.10.2012, 3:30–5 pm
Meeting point Train station Baumwall (U3), station entrance Übersee-

brücke/Michaeliskirche
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Off the beaten track: The city tour with a difference
Would you like to see Hamburg from a less conventional point of view? 
Only a few people have seen Hamburg from this perspective and fewer 
still can imagine it. This special tour shows you places which are as 
much a part of Hamburg as City Hall or the Speicherstadt: the places 
where Hamburg’s homeless congregate, including missions, shelters, 
and dangerous spots. The tours are lead by two “Hinz&Kunzt” sellers. 
“Hinz&Kunzt“ is Hamburg’s street magazine and the mouthpiece for 
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the Hinz&Kunzt project, which helps homeless people in Hamburg. 
The tour guides have very clear aims: “The tour is not meant to be sen-
sationalist. We want to promote understanding for the homeless and 
show that the city must remain open to all.” Following the tour, we’ll 
go for a small bite in a local café.

Date Wed. 03.10.2012, 3:45–6 pm
Meeting point Train station Mönckebergstraße (U3), station entrance  

Jakobskirche
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Mosque tours
Did you know that Hamburg is home to over sixty-six mosques? Would 
you like to see three of them? Then join us! Everyone is welcome. You’ll 
have a chance to see three architecturally different mosques and to 
learn a bit about Islamic life in Hamburg. If you have questions about 
Islam, this is the perfect opportunity to get answers. We’ll wind down 
the evening in a local café.

Date Wed. 03.10.2012, 4–7 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Speicherstadt and HafenCity tour
The hundred-year-old Speicherstadt, the world’s largest continuous 
chain of warehouses, is situated in the Hamburg Harbor and houses 
valuable goods to this day. The Speicherstadt is characterized by mag-
nificent neo-Gothic brick warehouses directly on the water. In contrast 
to this historical part of the city, Europe’s largest urban construction 
project, the HafenCity, is underway right next door. Several examples of 
modern architecture are already standing. Others, such as the Elbe Phil-
harmonic and thirty-five other projects, are still being built or planned.

Date Wed. 03.10.2012, 4:45–7 pm
Meeting point Train station Rödingsmarkt (U3), Exit Gr. Burstah
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online
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“Moin, moin!” An evening à la Hamburg!
PIASTA says “moin, moin!” to everyone who loves Hamburg, is new to 
Hamburg, or just can’t get enough of Hamburg! You can greet people 
with “moin, moin!” at any time of day or night – and we’d like to give 
you a hearty welcome to our city!
Hamburg is vibrant, colorful, cosmopolitan, diverse and – above 
all – unique. We’ll start the evening off at the harbor, encountering 
more bridges than anywhere else in Europe before heading on to the 
red-light district. You’ll get to taste “Franzbrötchen” and Astra beer, 
find out who Hans Albers is, and where the Beatles started out. You’ll 
experience any and everything which does a Hamburger proud. Let’s 
enjoy an evening à la Hamburg and taste some of the Hanseatic city’s 
treats. 
Good to know! On 17 October, the fun continues: every Wednesday 
throughout the semester, there is an intercultural PIASTA evening with 
exciting topics, musical and culinary delights, and a lot of nice people. 
Drop by! 
We’ll travel thematically from India to Italy and the Philippines, learn 
Salsa, taste Georgian wine, talk about Street Art and Fair Trade and 
celebrate holidays like Halloween and Christmas together. You can find 
the program on page 25 or at www.uni-hamburg.de/piasta-programm.

Date Wed. 03.10.2012, 6–9 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
Organizer PIASTA Tutorial Team

Information session: Studying with a chronic illness 
or disability
The Office for the Affairs of Students with a Disability or Chronic 
Illness is the main office at Universität Hamburg for students with 
long-term illnesses, disabilities, or specific learning disabilities. The 
Office provides information and advising services and supports stu-
dents in matters related to their illness or disability. A typical advis-
ing session looks at how to organize your studies, your workload, and 
your exams flexibly. This particular session also provides information 
about what possibilities you have if you already suffer from a chronic 
illness or disability, or if you become ill or disabled while at university 
in Hamburg.

Date Thur. 04.10.2012, 12–1 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 222 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Office of Affairs for Students with a Disability or Chronic 

Illness
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Information session: Students with children
An entire morning all about studying with children at Universität 
Hamburg, just for you and your children! You’ve been accepted to Uni-
versität Hambrg and a new, hope-filled phase of your life is about to 
begin. To ensure that you get off to a solid start, we’ll visit the Studie-
ren mit Kind center (advice for students with children) at the Studie-
renenwerk Hamburg. You can meet advisors personally, ask questions, 
and gather important information. It is also a good opportunity to 
meet other students with children.

Date Thur. 04.10.12, 12:30–1:30 pm
Place Von-Melle-Park 2, Entrance C (ground floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Studierendenwerk Hamburg

Information session: Multilingual Writing Workshop
What are “writing skills”? Why is writing such an important skill? How 
do you go about learning how to write for academic purposes? The 
term “writing skills” incorporates the ability to compose a text for both 
a particular context and a particular target audience: You would em-
ploy a different register when writing a letter to a friend than when 
composing a job application. An academic term paper demands a dif-
ferent language style yet again, as well as adherence to certain aca-
demic conventions.
In this course you will learn why writing skills are so essential for aca-
demic success and how the Multilingual Writing Workshop can help 
you to build upon your existing writing skills. In addition to workshops, 
we offer individual advising sessions for students writing term papers 
and final theses, a “writing café,” and supervised writing groups. Come 
along and find out all about our courses and how to register, as well as 
how to best exploit your native and foreign language skills.
For current students from all disciplines interested in advising other 
students in writing skills, we offer training that qualifies you as a writ-
ing skills advisor on our program (the Zertifikat “Schreibberaterin/Sch-
reibberater”). Ask us how you can become a writing skills advisor at 
this session.

Date Thur. 04.10.2012, 1–2 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 222 (2nd floor)
Target group Workshops and courses: Teacher training students with a 

migration background
Writing skills advisor training: Current UHH students 
from all disciplines

Info www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit and Universität  

Hamburg Universitätskolleg
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Information session: Keeping fit at University
This info session provides comprehensive information about Universi-
ty athletics. The University Athletics Team will introduce itself and tell 
you about the range of athletic activities at the University, including 
courses and workshops. It will also tell you where to find student gyms 
close to campus. You’ll find out about the Sports Card, which lets you 
attend certain courses, the University’s three fitness studios and the 
Swim Card, which lets you attend various swimming courses.

Date Thur. 04.10.2012, 2–3 pm Fri. 05.10.2012, 2–3 pm
Place Mollerstraße 10, lecture hall
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hochschulsport Hamburg

Information session: Getting a good start at the 
University – Orientation modules (OE) and mentoring 
programs at Universität Hamburg
When you start studying, you need to find out how your program actu-
ally works. The Departments offer OEs (orientation modules), mentor-
ing, tutorials, and much more to help you gain a foothold. 
OEs can help you with all the questions you’ll have at the beginning: 
Where do my courses take place? How do I register? How many credit 
points do I need to get and how do I put together a course schedule? 
Mentors are older, experienced students who guide new students 
through the programs, either individually or in groups. 
Based on various departments, the info session can tell you what is 
happening when and where, and how it can benefit you. Naturally, 
you’ll have a chance to ask departmental reps any questions you might 
have. 

Date Thur. 04.10.2012, 3:30–4:30 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)
Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Universitätskolleg at Universität Hamburg

Information session: German as a foreign language
The Volkshochschule and the Institute of German Studies I offer 
German as a Foreign Language at Universität Hamburg. This course 
targets Erasmus students as well as international students in other 
programs at Universität Hamburg, the Hafen City University, and the 
University of Fine Arts.
German courses are offered at all levels. Both institutes will introduce 
themselves and their programs. 

Date Thur. 04.10.2012, 4:30–5:30 pm
Place Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 222 (2nd floor)
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Registration www.uni-hamburg.de/welcome
In cooperation Hamburger Volkshochschule, Institute of German Studies I

Visit to Hamburg’s Michel
Hamburg is home to many churches. Their architecture demonstrates 
the significance of Christian history in this Hanseatic city. The tower 
on the St. Michaelis Church, with its unmistakable copper top, is one 
of Hamburg’s trademarks. It stands at 132 meters, with an observation 
deck at 82 meters. 
Our program includes a noon sermon and a tour of both the church and 
the crypt. The visit goes until roughly 2 pm. After the tour, visitors can 
watch a film on the history of Hamburg in the crypt or climb the tower 
to enjoy a splendid view of the city.

Date Fri. 05.10.2012, 11:30 am–2 pm
Meeting point Train station St Pauli (U3), entrance Millerntorplatz
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Historical tour of the Campus and the Grindelviertel
Did you know that the Grindelviertel has long been a center of Jew-
ish life in Hamburg? Have you heard that synagogues once stood on 
today’s campus, only to be burned down and destroyed by the National 
Socialists? You’ll learn about that and much more about the Campus, 
past and present, in a professionally guided tour. Following the tour, 
we’ll go for a bite in a local café.

Date Fri. 05.10.2012, 12–2 pm or 3–7 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Canal tour through HafenCity
The canal tour through the HafenCity highlights Hamburg’s architec-
tural diversity. The historical Speicherstadt, with its warehouses for 
rugs, coffee, and spices from all over the world, stands in stark contrast 
to the HafenCity’s modern residential and commercial quarters. This 
tour will take us through narrow canals, under countless old and new 
bridges and, depending on the tide, all over the old Freeport and past 
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the Elbe Philharmonic. The tour lasts roughly two hours. International 
students can use the MultiVoice System to hear about Hamburg’s his-
tory in English, Spanish, French, and Chinese. 

Date Fri. 05.10.2012, 1–4 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

In cooperation Alumni Universität Hamburg

The Museum of Hamburg History
Would you like to study in Hamburg and find out more about the city’s 
history? The Museum of Hamburg History gives visitors an overview 
of the Hanse City’s history from its beginnings around 800 AD to the 
present. Our tour, “One Thousand Years of Hamburg,” takes a look at 
Hamburg’s eventful history by focusing on the development of trade 
and industry throughout the last few centuries. We’ll introduce you to 
typical Hamburg trades such as brewing, rope making, and sugar re-
fining. Several models illustrate the development of the harbor from a 
modest boat dock to a major world port and show how trade and the 
harbor have transformed the face and the size of the city. 
Please bring your student ID!

Date Fri. 05.10.2012, 1:30–3:30 pm
Meeting point Train station St Pauli (U3), entrance Millerntorplatz
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Religious diversity in Hamburg
Besides a wealth of churches, Hamburg boasts several mosques, syna-
gogues, and temples. They adorn Hamburg’s landscape and contribute 
to the city’s cultural diversity. We cordially invite you to take a tour with 
us. We’d also like to take a peek inside some of the buildings. Following 
the tour, we’ll go for a bite in a local café.

Date Fri. 05.10.2012, 2–5 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Cost tba online
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Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 
01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Landungsbrücken and HafenCity tour
Harbor tours begin and harbor ferries depart from the Landungsbrück-
en train station. The old Elbe tunnel, which was built in 1911 and was 
the first underwater tunnel on the continent, is also located here. We 
would like to invite you for a stroll from the Landungsbrücken, through 
the Portuguese quarters and into HafenCity. 
The HafenCity is Hamburg’s largest urban development project. By 
2020, HafenCity will have 12,000 apartments and create 40,000 jobs. 
It will also be home to the Elbe Philharmonic, Hamburg’s new cultural 
and architectural landmark. 
If you are interested, just register. Following the tour, we’ll go for a bite 
at a local café.

Date Fri. 05.10.2012, 2–3 pm
Meeting point Train station  Landungsbrücken (U3, S1,S11,S3), meet at 

bridge in front of entrance
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online

Excursion to Miniatur Wunderland
See historic sites from all over the world in a just one place: Miniatur 
Wunderland! 
Miniatur Wunderland is the world’s largest model railway system. You 
don’t need to be a model train fan to enjoy the roughly 930 computer-
driven trains on 13 km of tracks across roughly 1,150 square meters. Visi-
tors can admire a miniature Germany, Austria, Switzerland, Scandina-
via, and America. One of the model’s special attractions is the fictional 
airport of Knuffingen. The model also simulates a twenty-four-hour 
day, in which the day begins, the sun sets and night falls every fifteen 
minutes. Visiting Miniatur Wunderland is a fantastic experience you 
shouldn’t miss!

Date Fri. 05.10.2012, 4:30–7 pm 
Meeting point Train station Baumwall (U3), exit Speicherstadt
Cost tba online
Ticket sales Students can register and reserve tickets from Mon. 

01.10.2012 to Wed. 03.10.2012, 12 to 5 pm at Café Internati-
onal. Unfortunately, events with a cost obligation cannot 
be booked online
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The Schanze by night
The multicultural Schanzenviertel has become a hip place to hang out day 
and night. The streets are lined with bars, restaurants, cafés, kebab shops, 
kiosks, second-hand shops and boutiques. The heart of the Schanzenvi-
ertel is the Schulterblatt, an expansive boulevard where you can eat and 
drink into the wee hours. What happens when night falls? Where else can 
you party in the Schanze? Cocktail bars, cozy hang-outs with a living-room 
feel, upscale and indie clubs – we’ll give you a few insider tips!

Date Fri. 05.10.2012, 7:30–9:30 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36
Registration www.uni-hamburg.de/welcome

International party
You’ll need a change of pace following a long week of activities and 
information, so we’d like to invite you to an international party in Kul-
turhaus III&70, located on the Schulterblatt, the heart of the Schanzen-
viertel. At first glance, Haus III&70 looks like just another hip hang-out 
in Hamburg’s in-district, but a closer look reveals a harmonious micro-
cosm of different cultures mingling under one roof. Come and enjoy 
three stories of loud and lively music from all over the world!
Bring friends and acquaintances, keep an eye out for our tutors and 
scholarship recipients and enjoy a great evening!

Date Fri 05.10.2012, 11 pm
Meeting point Schulterblatt 73
Registration Not required

Finding international housemates

The PROFIN pilot project and PIASTA are cooperating with Campus 
Hamburg! The University is not the only place to encounter people 
from different cultures – you can also room with people from all over 
the world. Using this accommodation search, you can look for inter-
national housemates. Living with people from different countries 
means new friendships, experiences, and fruitful language exchange. 
The International Accommodation Search targets German and inter-
national students looking for a place to live in Hamburg. Using small 
flags, you can indicate which languages you speak or your cultural 
background(s). PROFIN, PIASTA, and Campus Hamburg wish you luck 
on your housing search!

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

Free of charge, the Tandem Service facilitates language exchange part-
nerships in which two students with different native languages work 
together to learn with and from each other.
How does it work? For example, you meet with the partner we have 
paired you up with for two hours per week, working one hour in each 
language. We can also help you find an e-partner so that you can im-
prove your language skills via email.
How do I find a partner? You just have to fill out an application.
We’ll contact you when we’ve found a suitable partner. You can access 
the application on our website: www.uni-hamburg.de/tandem
Tandem Certificate and the Certificate of Intercultural Competence 
Once you have completed your Tandem exchange, you can apply for 
a certificate of participation. You just need to set up an electronic 
portfolio or diary documenting your progress throughout the Tan-
dem exchange period. This is recognized as building block C: Interna-
tional Campus of the CIC – Certificate of International Competence  
(www.uni-hamburg.de/cic).

Office hours tba online
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 007 (ground floor)
Advisor Tatyana Sheina, tutor: Tandem Language Exchange
Coordinator Dr. Magdalène Lévy
Contact tandem@uni-hamburg.de

Intercultural PIASTA Evening

“Moin, moin!” An evening à la Hamburg!
PIASTA says “moin, moin!” to everyone who loves Hamburg, is new to 
Hamburg, or just can’t get enough of Hamburg! You can greet people 
with “moin, moin!” at any time of day or night – and we’d like to give 
you a hearty welcome to our city!
Hamburg is vibrant, colorful, cosmopolitan, diverse and – above 
all – unique. We’ll start the evening off at the harbor, encountering 
more bridges than anywhere else in Europe before heading on to the 
red-light district. You’ll get to taste “Franzbrötchen” and Astra beer, 
find out who Hans Albers is, and where the Beatles started out. You’ll 
experience any and everything which does a Hamburger proud. Let’s 
enjoy an evening à la Hamburg and taste some of the Hanseatic city’s 
treats. 

Date Wed. 03.10.2012, 6–9 pm 
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

W
el

co
m

e 
an

d 
Cu

ltu
re



26

There’s more to India than Bollywood!
There’s hardly any other region as diverse as the sub-continent – also 
a place of extraordinary contrasts. While many people still associate 
India with poverty and consider it “the third world,” the country has 
grown to become one of the world’s most important trading nations. 
With over 1,000 productions a year, for example, Bollywood consti-
tutes the world’s largest film industry. Come enjoy impressive images, 
moving stories, and Indian cuisine. We invite you to get to know this 
amazing country.

Date Wed. 17.10.2012, 6–9 pm 
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

Street Art in Hamburg
Would you like to dive into the world of Street Art? This evening intro-
duces you to Hamburg’s street artists. Their work includes graffiti, mu-
sic and dance and it inspires a particular lifestyle. Experience artwork 
which doesn’t often enjoy recognition but has a lot to say!

Date Wed. 24.10.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

Halloween Night!
October is the witching season, haunted by ghosts, evil spirits and 
people who want a good scare, culminating on 31 October with Hal-
loween. We’d like to invite you to our Halloween party, which is sure to 
give you goose bumps. A deliciously disgusting buffet awaits you! We 
look forward to seeing you!

Date Wed. 31.10.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

What’s fair about “fair” trade?
Fair trade is considered an effective form of developmental coop-
eration. Small farmers and producers form groups that engage in fair 
trade as democratically-organized coops. But what’s fair about “fair” 
trade? Who produces fairly, who trades fairly, and how can consumers 
contribute? How do fair trade projects arise and how are prices calcu-
lated? PIASTA would like to invite you to discuss these and other issues.  
And of course, you’ll have a chance to taste some fair trade products!
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Date Wed. 07.11.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

Arte, amore, pasta, pizza – bella Italia!
Italy is a country of art and beauty, with outstanding cuisine and end-
less sandy beaches.  We’ll take a fascinating journey through Italian
history and culture in order to find out what makes Italian cuisine so 
unique. Do you want to know more? Then just stop by for a slice of 
Italy!

Date Wed. 14.11.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

An intercultural evening of adventurous stories and exotic foods
Join us for an evening of lively story-telling and delicious food! Every-
one can tell a tale and taste food from around the world. Just bring a 
personal story and a regional dish to stimulate our imaginations and 
tickle our taste-buds. If you don’t have a story to tell or a dish to con-
tribute, don’t worry – just come along to listen and enjoy! 

Please note Bring a copy of your story with you!
Date Wed. 21.11.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

A young girl’s strength of will – The award-winning film Grace
Poverty. Do we really know what this means? Find inspiration in the 
story of young girl who, despite extraordinary adversity, believes in 
herself and pursues her dreams. Grace has spent her entire life on 
a garbage dump in the Philippines. Day after day, she digs through 
mountains of rotting garbage to find recyclable material to sell in or-
der to support her family. She already knows what she wants to be: a 
doctor. 
We invite you to hear her story, the subject of a prize-winning Cana-
dian film. 

Date Wed. 28.11.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team
In cooperation Dekeyser & Friends Academy, The Gift of Grace Foundation
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Where wine flows in abundance: 
Georgia, the world’s first wine-growing region
Few people know that wine growing has a very long tradition in 
Georgia going back 7,000 years. This makes Georgia one of the first 
countries to cultivate wine and the grapevine. A love of sunshine and 
grapes has formed the Georgian’s Dionysian character throughout the 
centuries. Wine is a companion in times of great joy and sorrow. We’d 
like to offer a little warmth on this cold December evening. Georgian 
wine will flow and Trio Udaso from the Weltmusik-Chor Hamburg will 
present Georgian song in traditional three-part harmony. 

Date Wed. 05.12.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

Mayan culture: An enduring mystery!
Mayan culture remains one of human history’s great mysteries. Its 
empire stretched throughout central America, across Mexico and the 
Yucatan into today’s Guatemala and Belize, with cities full of temples, 
pyramids and palaces housing up to 200,000 people. No one has been 
able to explain who was responsible for the emergence of this thou-
sand-year culture. Why do the Mayans continue to fascinate us? And 
what do the Mayans have to do with the end of the world in 2012? 
Drop by PIASTA and discover Mayan secrets!

Date Wed. 12.12.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

PIASTA Multicultural Christmas Party
We cordially invite you to our multicultural Christmas party. Let’s cele-
brate together, find out new things and share stories! We’ll be respon-
sible for the food and the fun. Remember: culture is the best thing to 
give at Christmas!

Date Wed. 19.12.2012, 6–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

More injustice than justice? An introduction to asylum policy
Are Germany’s asylum policies just? Despite the fact that Germany is 
an immigration country and there have been several changes in im-
migration and asylum laws, German policy has been roundly criticized 
by refugee and human rights organizations. How do the laws actually 
work and what do they mean for the people they affect? What are the 
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criticisms of these policies, in theory and practice, and what are the 
personal stories behind the legal issues? 
We cordially invite you to join us for a critical look at a topic which is 
all too often pushed to the margins of public discourse: refugees in 
Hamburg. 

Date Wed. 09.01.2013, 6–9 pm 
Place PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

Vamos a bailar – Salsa, merengue, bachata, reggaeton
Music, dance, and Latin America go together. From Cuba to Chile, in 
El Salvador and Ecuador; everyone listens to, feels and dances the 
rhythms. Whether you’re already a passionate Salsa fan, just like mu-
sic, or want to satisfy your curiosity – come along and catch the “ritmo 
latino” bug!

Date Wed. 16.01.2013, 6–9 pm
Place PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online
Organizer PIASTA’s Tutorial Team

7th International Night of Music
Music is a universal language connecting cultures. For the seventh 
time, PIASTA is giving students an opportunity to present their musical 
talents. The International Night of Music is a chance to meet people 
from all over the world, make music together, and enjoy a break from 
academic routine. If you like to sing or play an instrument, just get in 
touch with us. Professionals and amateurs meet regularly to make 
music and rehearse for a concert in the PIASTA Café, to which we invite 
our friends and classmates. We look forward to performing a rich pro-
gram of music to listeners from all over the world!

Date Wed. 23.01.2013, 6–9 pm
Place PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online

Organizer PIASTA’s Tutorial Team
Contact piastamusik10@yahoo.com
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Cultural events and leisure activities

Discover Hamburg

Off the beaten track: The city tour with a difference
Would you like to see Hamburg from a less conventional point of view? 
Only a few people have seen Hamburg from this perspective and fewer 
still can imagine it. This special tour shows you places which are as 
much a part of Hamburg as City Hall or the Speicherstadt: the places 
where Hamburg’s homeless congregate, including missions, shelters, 
and dangerous spots. The tours are lead by two “Hinz&Kunzt” sellers. 
“Hinz&Kunzt“ is Hamburg’s street magazine and the mouthpiece for 
the Hinz&Kunzt project, which helps homeless people in Hamburg. 
The tour guides have very clear aims: “The tour is not meant to be sen-
sationalist. We want to promote understanding for the homeless and 
show that the city must remain open to all.” Following the tour, we’ll 
go for a small bite in a local café.

Date Sun. 21.10.2012, 11.30 am–4 pm
Meeting point Train station Mönckebergstraße (U3), Exit Jakobskirche
Organizer Lena Sheynfeld, Daria Elagina
Cost EUR 3.75 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excursion to the Neuengamme Concentration Camp Memorial 
The history of Hamburg is not just one of ambitious projects and joyful 
events – it includes the tragic and the shameful. Close to the city, there is 
a place which gives one pause: the Neuengamme Concentration Camp 
Memorial. With over 100,000 prisoners, the camp was the largest in 
northwest Germany during the Second World War. Since October 1981, 
exhibitions at Neuengamme document the camp’s history. In May 2005, 
the memorial site on the premises of the former camp was expanded 
to include a center for exhibitions, meetings, and academic study. Join 
us – together we can ensure that the darker moments of history are not 
forgotten.  The tour lasts between two and four hours.

Date Sun. 28.10.2012, 11 am–6 pm
Meeting point Train station Bergedorf
Organizer Lena Sheynfeld
Cost EUR 3 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Hamburger Sternwarte: Tour of the Hamburg Observatory
Have you been to the Hamburg Observatory? Do you know what 
awaits you? If we’ve awakened your curiosity, we’d be delighted to 
welcome you! The Hamburg Observatory is located in Bergedorf. We’ll 
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take you on a tour of the building and its technology and show you 
how to discover and observe the stars. At the end of the tour, we’ll visit 
our exciting exhibit, “Man and the Heavens.” After the tour, we’ll share 
our thoughts at a café.

Date Sun. 04.11.2012, time tba online
Meeting point tba online
Organizer Tatyana Sheina, Anna Korniienko
Cost EUR 4.50 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tour of the Holsten Brewery
Join us for a professional tour of this traditional Hamburg brewery and 
find out how to brew beer from hops, malt, and fresh spring water. The 
tour includes a short film and a look at production and bottling. We’ll see 
how modern brewing works while sipping on a freshly-tapped Holsten 
Pilsener (non-alcoholic beverages on request) and munching on a hearty 
snack of fresh-baked “Treberbrot” (grain bread made on the brewery’s
very own draff and topped with delicious regional Abraham ham). 
The tour lasts roughly two hours. The ticket price includes a coupon 
worth EUR 2 for the Holsten shop and a Holsten button. 

Date Son. 11.11.2012, 11 am–4 pm 
Meeting point Train station Holstenstraße
Organizer Lena Sheynfeld, Chell Mann
Cost EUR 4
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Jewish life in Hamburg: 
Tour of the Museum of Hamburg History
The exhibition “Jewish Life in Hamburg” covers four hundred years of 
Jewish history in Hamburg, from its beginnings around 1600, through 
emancipation, legal equality in the late-nineteenth century and the 
community’s flowering in the Weimar Republic, to persecution under 
National Socialism. Models of a middle-class living room and a syna-
gogue represent Jewish life around 1900. The exhibition also illumi-
nates religious beliefs, important rituals and holidays in Judaism, and 
takes a look at Jewish life in Hamburg today. Join us to find out more 
about Jewish history in Hamburg! We’d love to have you along!

Date Sat. 17.11.2012, 2–6 pm
Meeting point Hamburg-Museum, Holstenwall 24
Organizer Vera Melinda Galfi
Cost EUR 4.80 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Tour through an exhibition in the Deichtorhallen
The Hamburg Deichtorhallen constitute one of Europe’s largest ex-
hibition sites for contemporary art and photography. Erected in 1911 
and 1913, the two buildings have impressive steel-glass architectural 
features and provide enough space for spectacular large-scale inter-
national exhibitions. 
The north building, which has about 3,800 square meters of exhibition 
space, is Europe’s largest continuous exhibition space for contempo-
rary art and provides a vehicle for contemporary artistic developments. 
The building is devoted primarily to single exhibitions by internation-
ally renowned painters, sculptors, and designers. The south building is 
home to the House of Photography and hosts temporary photography 
exhibitions focusing on historical photography from the 19th and 20th 
centuries as well as recent and contemporary photography, including 
aspects of the digital revolution. FYI: Since exhibition details for Au-
tumn 2012 have not yet been released, the tour’s exhibition will be an-
nounced online at a later date. 

Date November 2012, exact date and time tba online
Meeting point Train station Steinstraße
Organizer Lena Sheynfeld, Jolene Mathieson
Cost EUR 4 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sternentheater in the Planetarium – The Little Prince
One of the Planetarium’s highlights is a production of “The Little Prince: 
A fairy-tale for adults” by Antoine de Saint-Exupéry, who concludes: 
“One sees clearly only with the heart. What is essential is invisible to 
the eye.”
Join us at the Planetarium to experience this piece of world literature 
in a magical place beneath the starry skies. Look, listen, ponder, relax, 
float… We look forward to seeing you there! 

Date November 2012, exact date and time tba online
Meeting point Train station Borgweg (U3)
Organizer Vera Melinda Galfi, Pablo Quevedo Cabero
Cost About EUR 6.80 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Minigolf in the dark
Join us for an exciting adventure at the Funtastic minigolf course, 
where you can play miniature golf in black light! We’ll play 18 ½ holes 
of miniature golf by the mysterious glow of black light, enjoying spec-
tacular light and sound effects on our journey through elaborately de-
signed fantasy worlds. In the Vortex Tunnel, optical illusions and dizzy-
ing effects add to the fun. We look forward to seeing you there!
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Date Sat. 12.01.2013, 2–6 pm
Meeting point Bus station (bus 281), train staton Hagenbecks Tierpark 

(towards Lattenkamp / Nedderfeld)
Organizer Vera Melinda Galfi, Jose Vasquez
Cost EUR 4.80 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Comedy in the Winterhüder Fährhaus: “Achtung! Deutsch!”
We’d like to invite you for an entertaining night of theater at Komödie 
Winterhuder Fährhaus! We’ll be seeing the comedy “Achtung Deutsch” 
by Stefan Vögel: Henrik Schlüter is the head of a five-person student 
dorm. His housemates are Tarik, who comes from Syria and special-
izes in Middle High German verse, the lively Virginie, from France, and 
her current Italian lover, Enzo, and finally, the hard-drinking Rudi, who 
hails from Vienna. When Henrik goes on vacation, he hands over re-
sponsibilities for this colorful if chaotic group to Tarik, who is about 
to be naturalized in Germany. But right before Henrik sets off, Herr 
Reize from the housing association shows up unannounced to check 
out “the Schlüter family” – it seems that this multi-cultural troupe has 
been categorized by the authorities as a German family with two chil-
dren! To make sure nothing stands in the way of Tarik’s naturalization 
process, the housemates decide to go along with the farce, but how do 
you become a “real German” so quickly? The situation escalates when 
their neighbor, Mr. Schröder, interferes, threatening to blow the cover 
off the whole scam. Curious to know how it all ends? Then just regis-
ter! We look forward to seeing you there! 

Date Wed. 30.01.2013, 7–10 pm
Meeting point Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 13
Organizer Anna Korniienko
Cost About EUR 6.50 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excursions and activities

Day-trip to Sylt
Many people think of Munich when they talk about Germany. Okto-
berfest, with its traditional Bavarian music and customs, its pretzels 
and sausages, only contributes to this narrow view of the country. 
North Germany, on the other hand, remains relatively obscure to most 
foreigners, though it is well worth discovering. We will take a train ride 
from Hamburg to Sylt, which will give you a chance to see some of 
North Germany’s beautiful, serene landscape, with its grazing cattle 
and occasional deer as well as massive wind turbines which seem to 
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rise directly from the flat Northern earth. Sylt itself is a popular vaca-
tion destination for Germans. You can find out about local efforts to 
protect land from water erosion and various landfill projects, see spe-
cial thatch-roof houses, sit in “Strandkörbe” (expansive covered beach 
chairs), and stroll along the coasts. Join us – we’re certain you’ll fall in 
love with this wonderful island!

Date Sat. 20.10.2012, 9 am–9:30 pm
Place Hamburg Dammtor train station
Organizer Yiwen Chang, Lukasz Skapski
Language English
Cost EUR 14 (incl. train tickets and lunch)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excursion to Schwerin
We’d like to invite you to join us on a special trip! We’ll take the train to 
Schwerin, the capital of the state of Mecklenburg-Vorpommern, for a tour 
of the city and its famous castle.
We’ll see the city at its best: A guided tour will acquaint us with the 
Schwerin Castle, the Old Garden, the theater, the market square and, 
towering above it all, the Dome of Schwerin. Afterwards, we’ll take a 
tour through the Castle itself, a unique municipal landmark, once home 
to Mecklenburg’s dukes and now housing Mecklenburg-Vorpommern’s 
parliament. Following the tour of the building, we can enjoy the splendid 
castle grounds in front of the castle and see the city center and its lakes. 
Join us to discover this beautiful city!

Date Sat. 27.10.2012 (tbc), 12–8 pm, exact date and time tba 
online

Meeting point Main Station in front of the Deutsche Bahn Travel Center
Organizer Le Thi Thu Nga, Jose Javier Vasquez, Nelli Mirgarifanova
Cost About EUR 13 (incl. train tickets and lunch)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm 

Palaces in the Hamburg region: Reinbek and Bergedorf
Join us for a beautiful trip to the past and find out about the history of 
Hamburg and the surrounding region. 
We’ll visit two small castles and their exhibitions. You’ll discover how 
people in the 18th and 19th centuries lived. You’ll also learn about the 
surroundings of these castles, which are not particularly big but which 
still have an air of past customs and manners. Afterwards, we’ll head 
over to a café for a relaxed chat about the day’s sights. 

Date Sun. 28.10.2012, time tba online
Place tba online
Organizer Tatyana Sheina
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Cost About EUR 5 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Christmas tour of Lüneburg
Lüneburg, which was founded more than 1,050 years ago and is situ-
ated between Hamburg and Hanover, is one of Northern Germany’s 
most fascinating cities. The historic, red-brick Gothic architecture 
stands in appealing contrast to its young urban atmosphere. Since 
Lüneburg remained intact during World War II, it boasts an untouched 
medieval landscape.
We’ll start with a tour of the 800-year-old city hall, take a look at 
the “pregnant buildings” and visit one of the city’s churches. And we 
won’t miss out on the harbor district, “Am Stint,” with its Old Crane! 
We’ll finish the tour at the historic Christmas market, with its scents 
of roasted almonds and chestnuts, hot spiced punch, herb candy, and 
delicious grilled sausages … We’d like to invite you along!

Date Sun. 02.12.2012, 1:30–8 pm
Place Main Station in front of the Deutsche Bahn Travel Center
Organizer Mireille Kameni
Cost About EUR 5 
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ice-skating in Planten un Blomen
Would you like to go ice-skating? Then this is an activity for you! Don’t 
worry if you don’t know how to skate. You’ll master it by the end of the 
day! This is a good opportunity to have a lot of fun and meet new peo-
ple. You may get a few bumps and bruises, but nothing too serious …
After we skate, we’ll grab a bite to eat to get our strength back and 
have a chat. It’s a great adventure!

Date Sun. 09.12.2012, time tba online
Meeting point tba online
Organizer Tatyana Sheina
Cost EUR 5 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tropical Aquarium at Hagenbeck’s Zoo
Discover a unique tropical world right in the middle of Hamburg. We’ll 
witness nature reclaiming human territory. Animals inhabit aban-
doned huts, old wardrobes, bathrooms and stoves; verandahs have 
been taken over by gigantic, poisonous snakes … We’ll follow the wind-
ing jungle trail over four stories. Our welcome committee includes live 
free-roaming lemurs and lorisids. We’ll encounter strange mammals, 
reptiles, amphibians and insects. We’ll hear the chirping of African 
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birds in the flourishing fauna while massive crocodiles lurk on the 
banks of a clear lake. 
Tropical fish dart around a living coral reef and beneath a transparent 
foil roof, we can spend one exciting day in the life of 14,300 fascinat-
ing animals from 300 species. Join us on our expedition through 8,000 
square meters of this equatorial paradise! 

Date Sat. 02.02.2013, 11 am–4 pm
Meeting point tba online
Organizer Anna Korniienko
Cost EUR 5.80 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Intercultural events and activities

How to make sushi
Food is an important part of culture. And can you think of a nicer way 
to get to know people from other cultures than having a meal togeth-
er? This course will teach you how to make and enjoy this Japanese 
delicacy. You’ll also have a chance to meet people from different coun-
tries and talk about your cultural experiences. 
Please note that this course is not suitable for vegans since it includes 
seafood and fish! We look forward to seeing you there!

Date Sun. 04.11.2012, 6–10 pm
Meeting point Heinrich-Hertz-Straße 106
Organizer Lukasz Skapski
Cost EUR 10
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PIASTA visits the Abaton Cinema
You’re invited to a movie night at Abaton Cinema!
The Abaton Cinema is one of Germany’s first art-house cinemas and 
regularly receives awards for its ambitious and entertaining program.
Right on campus, Abaton shows movies from all over the world, many 
of them in the original (with subtitles). Documentaries and classics are 
also part of Abaton’s regular program. We’d love to see an internation-
al film with you. Afterwards, will have a bite to eat in the Abaton café 
to talk about the film. Film tba.

Date Wed. 14.11.2012, 5–10 pm
Meeting point Abaton Cinema, entrance
Organizer Lena Sheynfeld
Cost EUR 3.50 (incl. snack or beverage)

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Tapas for dinner: Maintaining (and surviving) an international 
relationship. A reading by Nicole Basel and Marike Frick
Today a semester in Peking, tomorrow an internship in Barcelona, and 
then off to backpack through Australia… but what happens if you end 
up falling in love? Nicole Basel and Marike Frick know what it’s like: 
both have fallen in love with men from other countries and talk about 
how crazy, how funny, and how strenuous it can be. When, for exam-
ple, an entire pig’s leg lands on your dinner table at ten o’clock at night. 
Or the Gods have to be consulted before making a decision. Or when 
your mother-in-law moves in for three months. 
The authors interviewed several couples, heard listened to and sad 
stories, and spoke to experts who have some useful legal and psycho-
logical tips. How do you communicate when you don’t have a common 
language? How do you decide which country to live in? What happens 
to your studies or career when you go abroad? And how do you tell 
your parents that your new boyfriend isn’t Markus from next door but 
Sameh from Egypt? Both authors will read excerpts from their book, 
talk about their own experiences, answer questions and give some 
survival tips for international couples.  

Date Thur. 15.11.2012, 7–9 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

The bachelor’s and master’s degrees are stressful for everyone! 
Faculty and students discuss
For many students getting a place at Uni Hamburg is a dream come 
true. However, studying at university level is a demanding endeavor 
requiring self-discipline, concentration, and money. Since the intro-
duction of the bachelor’s and master’s degrees, many students ex-
perience a sensation of acceleration in their studies, as if they had 
stepped into the boxing ring. Exams, term papers, reports, compul-
sory attendance – and then the need to study and work during the se-
mester vacation. Students are expected to concentrate on a thousand 
different tasks at once, have very little free time, and often feel like 
an anonymous student ID number being herded through their stud-
ies. On top of this, students often perceive their lecturers as distanced 
and lacking understanding, which leads to prejudices on both sides.
In this session, we invite faculty members to listen to concerns you 
have about your studies and provide their insight into academic life in 
a relaxed and friendly atmosphere accompanied by culinary delicacies. 
To round off our discussion, we have planned a musical surprise – see 
you there!

Date Thur. 22.11.2012, 7–9 pm
Meeting point Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Tour of the Christian communities in Hamburg
Come along and discover the many different Christian communities 
in Hamburg! The tour takes us to a Lutheran, a Roman Catholic, an 
Orthodox, and Asian church. To round the day off, we will climb the 
tower of St Michaelis, Hamburg’s main church. Stunning architecture, 
exciting stories, and a relaxed atmosphere await you – see you there!

Date Sat. 01.12.2012 (tbc), time tba online
Meeting point Main Station, Exit Mönckebergstraße 
Organizer Daria Elagina
Cost EUR 4 (includes a snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Visit of the HACHEZ Chocoversums
Chocoversum lets you taste, smell, and feel your way into the fascinat-
ing world of chocolate, from cocoa bean to chocolate bliss. As well as 
stimulating your senses, the exhibition also includes examples of ma-
chines and processes employed in chocolate-making, films, photos, 
walk-in displays, and an exciting series of events. We are looking forward 
to seeing you there!

Date Sat. 08.12.2012, time tba online
Meeting point HACHEZ Chocoversum, Meßberg 1
Organizer Anna Korniienko
Cost EUR 4.80 (includes a snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Shaking up climate change science 
Climate change – a serious topic of scientific, social, economic, and po-
litical discourse – has become one of the world’s most fashionable buzz-
words. As future scientists, how can you ignore it? Join us and find out 
more about the interesting ways people living in eastern Asia and Africa 
experience climate change. Even those with no academic background 
in climate change science will be interested in this KlimaCampus event.

Date Fri. 11.01.2013, 3–5 pm
Place KlimaCampus, Grindelberg 7
Organizer Kesheng Shu, MA in regional economics
Target group Doctoral students interested in climate change issues
Language English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Dialogue in the Dark
“Dialogue in the Dark” is an unforgettable experience of what it is like 
to live in COMPLETE darkness. Armed with nothing more than a mobil-
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ity cane used by the blind, let yourself be led in a group through a space 
by a voice alone. Smells, temperatures, wind, and noises create non-
visual spaces for the visitor to discover, such as a park, a city, or a bar. 
As you will find out, for the blind the world is a very loud place – much 
louder than for those who can see. Dialogue in the Dark will help you 
“see” the world through different eyes: which is the handicap – seeing 
or not seeing? Join us for this amazing, must-have experience!

Date Sat. 20.01.2013, time tba online
Meeting point tba online
Organizer Mireille Kameni, Anna Korniienko
Cost About EUR 5.50 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Cultural Exchange in the Hamburger Kunsthalle: 
“A German Landscape Painter in Rome”
Come and join us at the exhibition “Johann Christian Reinhart: A Ger-
man Landscape Painter in Rome” in the Hamburger Kunsthalle. Cultural 
exchange has been a prominent feature in art since classical times. Ro-
man art was heavily influenced by ancient Greek, Etruscan, Italian, and 
Egyptian cultures. During the Renaissance northern European artists 
traveled to Italy and exported modern ideas, innovative techniques, and 
new approaches to training to their home countries. Cultural exchange 
was just as important in the Romantic period. Around 1800 Rome was 
a favorite destination for artists and intellectuals from all across Europe 
and the USA, who came to debate the radical changes taking place in 
the “modern” world. Johann Christian Reinhart belonged to this group 
of artists and was one of the leading lights in European art around 1800. 
This exhibition is the first large-scale retrospective to honor Reinhart’s 
great contribution to German art and culture. 
We look forward to seeing you there and joining us afterwards in the 
café to discuss the exhibition!

Date Fri. 25.01.2013 (tbc), time tba online
Meeting point Foyer of the Hamburger Kunsthalle (old building)
Organizer Jolene Mathieson
Cost EUR 5.50 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Expedition into the sea: The Earth’s last mystery
“The moon has been explored more thoroughly than the deep sea,” 
says museum founder Peter Tamm. How we conduct research in the 
sea, and which dangers the ocean will harbor in the future will be the 
topics of this event.
Our expedition commences with early explorers and researchers such 
as James Cook, Georg Forster, and Karl Chun and concludes with pre-
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sentations from today’s leading oceanographic research institutions 
atop Deck 7. Find out all about black smokers, gas hydrates, asphalt 
volcanoes, and how scientists conduct research in the Antarctic. Learn 
too about climate change and renewable energy. See you there!

Date Sat. 26.01.2013, 2–6 pm
Meeting point International Maritime Museum Hamburg, 

Koreastraße 1 (Speicherstadt)
Organizer Vera Melinda Galfi, Daria Elagina
Cost EUR 5,80 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

An evening of favorite songs in the Opernloft
You are warmly invited to explore the world of song together with us, a 
group of young opera singers at the beginning of our operatic careers. 
We would like to perform our favorite songs and arias for you and also 
tell you how these works came to become our most loved. And the best 
bit: all proceeds go directly to us – the musicians. Come and listen to 
us young artists in the relaxing atmosphere of the Opernloft Lounge!

Date Wed. 06.02.2013, 7 pm
Meeting point tba online
Organizer tba
Cost EUR 4.50 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

English theater
You don’t need to travel all the way to London to see a play in English – 
Hamburg has its own English theater with professional, native-speak-
er actors treading the boards! The English Theatre of Hamburg, found-
ed in 1976, is Germany’s oldest professional English-language theater. 
For over thirty years now experienced thespians from all over the An-
glo-speaking world have been performing a variety theater works for 
Hamburg audiences. Come and join us at the English Theatre!

Date Thur. 07.02.2013 (tbc), exact time tba online
Meeting point Train station Berliner Tor
Organizer Lena Sheynfeld, Nelli Mirgarifanova
Cost EUR 5 (incl. snack or beverage)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Exclusive evening at the Thalia Theater
How about an evening at the theater? And – even better – in great 
company? Wouldn’t that be something? Well, you are warmly wel-
come to join us for a lovely evening at the Thalia Theater!
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The Thalia Theater, which has been raising its curtain to audiences 
since 1843, is one of the most renowned theaters in the German-speak-
ing region. In October 2010, the playhouse launched its Thalia Migra-
tion Project, a program of works that provoke social and intercultural 
change in the auditorium. As a part of the theater’s Welcome Events 
Series, we will be treated to a backstage tour and a post-performance 
discussion with one of the Theater’s experts. Come and find out how 
the Thalia Theater transforms itself into a space in which “Culture” 
and different cultures meet.
As the November 2012 program was not finalized before this brochure 
went to print, please check our website for details of date and time. 
Please bring along your student ID.

Date tba online
Meeting point tba online
Cost tba online
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Public speaking and academic writing

Public speaking: Confidence in front of groups
Many situations throughout your studies and your career demand a 
confident spoken manner. This seminar will help you gain greater confi-
dence in giving presentations and performing in oral examinations and 
job interviews, as well as helping you to make a  a good impression on 
your audience.
Goals:
• Learn to reflect upon your own presentation skills
• Get to know and try out various techniques for successful public 

speaking
• Gain greater confidence when speaking in public
Topics:
• An overview of what influences our speech and the relationship 

between voice and breathing
• Practice in speech techniques, body language, gestures, and facial 

expressions
• Use what you have learned in this session to plan and give an oral 

presentation

Please note Course A and B are identical courses. Please register for 
one course only

Date Course A: Sat. 10.11.2012, 10 am–6 pm
Course B: Sat. 19.01.2013, 10 am–6 pm

Place Course A: Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground 
floor)
Course B: PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 
tba online

Organizer Soheila Safari, psychology graduate and trained conflict 
advisor

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

Quoting and citing for academic purposes 
Confidence and accuracy in dealing with different types of sources is 
absolutely essential in academic writing. In this course we will discuss 
how to clearly and correctly distinguish between your own thoughts 
and those of others, how to handle direct and indirect quotations, as 
well as how to produce and format a bibliography.
Goals: 
• Learn about citation rules
• Learn how to cite your own ideas and arguments
• Learn how to produce a bibliography 
Topics: 
• Format and content of citations
• Discussion of sample bibliographies
• Citation software 
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Date End Jan. / beginning Feb. (tbc online)
Place PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online
Organizer Staff from the Schreibwerkstatt
Further 
Workshops

www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt 
www.facebook.com/schreibwerkstattmehrsprachigkeit

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Reading and note-taking for academic purposes 
Before you start a piece of academic writing, you generally have to 
conduct a broad survey of literature available on your topic. It is im-
portant to approach this reading phase systematically and there are a 
number of reading techniques that can help you to better comprehend 
your sources. When you know what, how, and why you are reading any 
given text (or not!), you can both save time and learn more.
Goals:
• Learn different reading methods
• Comprehend academic literature better
• Combine reading and writing processes
Topics: 
• Recognizing the structure of academic texts.
• Effective highlighting and note-taking techniques.
• Organizing literature electronically

Date End Jan. / beginning Feb. (tbc online)
Place PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online
Organizer Staff from the Schreibwerkstatt
Further 
Workshops

www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt 
www.facebook.com/schreibwerkstattmehrsprachigkeit

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Key Skills 

Good communication: How to conduct discussions effectively 
Communication skills are today considered fundamental in both aca-
demic and professional contexts, and form the basis of successful dis-
cussions and teamwork. This seminar deals with ways of developing 
your communication skills and tailoring your speech and body lan-
guage repertoire to different audiences and situations without losing 
your authenticity.
Goals: 
• Learn to reflect upon your own communicative behavior
• Train your discussion skills by acquiring useful techniques and tools 
• Learn about ways of handling difficult situations
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Topics: 
• Providing constructive criticism, giving and receiving feedback
• Overview of different communication models (e.g. Watzlawick, 

Schulz v. Thun).
• Practical exercises and role plays

Please not Block course. Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Fri. 02.11.2012, 2–5 pm and Sat. 03.11.2012, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer Lea Kühne, education graduate (Dipl.-Pädagogin) and 

trained problem and conflict advisor
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Working in a team and dealing with conflicts: 
Working together effectively
A lot of tasks at university, in the workplace and at home require team-
work. Conflicts can arise in teams with people from different cultural 
backgrounds. This seminar will present ways to work together and use-
ful strategies for avoiding conflict. 
Goals: 
• To reflect upon your own behavior in a team situation
• To recognize and learn how to draw upon individual talent within 

a team
• To learn constructive ways of dealing with individual team mem-

bers 
Topics: 
• Tests and exercises will reveal students’ own team strengths and 

weaknesses in a playful manner
• We’ll show students how to contribute their own skills to a team
• Students will have a chance to apply what they’ve learned in vari-

ous cooperation games

Please not Block course. Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Fri. 23.11.2012, 2–6 pm and Sat. 24.11.2012, 10 am–5 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer Soheila Safari (psychology), conflict manager;

Lea Kühne (education), problem and conflict manager 
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Mastering negotiations: 
Psychological pitfalls and opportunities
Arriving at an understanding and negotiating agreements are part of 
everyday life. We often miss opportunities, however, because we fail 
to recognize them or are afraid to exploit them. What can we actu-
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ally negotiate? How do we deal with difficult people? What do I have 
to pay attention to when negotiating with people from different cul-
tures? What role does psychology play in negotiations? And how can 
I stand firm without endangering the entire negotiating relationship? 
This seminar addresses these and other questions. Case studies and 
practical exercises constitute a fun, playful approach to developing 
your negotiating skills.
Topics:
• Recognizing opportunities during negotiations
• Planning the course of negotiations (preparing, negotiating, 

reviewing)
• Dealing with emotions, pressure, and unfair negotiating partners
• Understanding important factors such as culture and gender 

Date Fri. 30.11.2012, 10 am–6 pm
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor) 
Organizer Corinna Merz (psychology), problem and conflict manager; 

Moritz Meyer (psychology), problem and conflict manager
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Self-management: Getting a handle on the everyday
These workshops help you reduce stress, reach your goals more ef-
ficiently, and achieve greater contentment in your everyday life. The 
workshop is composed of four blocks dedicated to self-management, 
time management, stress management, and goal management.
Goals:
• To understand yourself better and to discover problems and goals
• To realize new plans to bring about positive change
• To develop self-discipline and to find out how best to balance the 

various aspects of your life
Topics: 
• Theories and methods of self-management, time management, 

stress management, and goal management
• Tests, group games, and other exercises
• practical tips for dealing with everyday life

Please note Students can also attend single workshops, although a 
certificate is only granted to students who attend all four 
workshops

Date A: Sat. 26.01.2013, 10 am–1 pm (self-management)
B: Sat. 26.01.2013, 2–5 pm (time management)
C: Sun. 27.01.2013, 10 am–1 pm (stress management)
D: Sun. 27.01.2013, 2–5 pm (goal management)

Place PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online
Organizer Esther Baufmann, BA media and communications

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Intercultural skills

The World in Place. Creative Arts and 
Education for Sustainable Development
Peace and Human Rights Education, Global Education, Intercultural Edu-
cation, Environmental Education, all try to put in place useful skills, per-
ceptions and attitudes. Education for Sustainable Development (ESD) has 
over the past years increasingly served as a forum for these overlapping 
initiatives. It is near the end of the UN Decade of Education for Sustain-
able Development (2005–2014), and a lot remains to be done to clarify how 
education might enable ordinary people to honor both human rights and 
the environment. 
The workshops are part of an ongoing experiment to test ways in which 
the creative arts might serve as a means of both socio-political analysis 
and communication between people. Participants live in Hamburg, but 
many will be international students and have their roots elsewhere. Art 
can offer a venue where scenes from far away places are acted out on local 
stages, and vice versa. 
Participants are encouraged to reflect on their experience of the issues 
raised by the workshop from the point of view of their academic disci-
plines. In addition there will be reading material from debates about Glo-
calisation and Education for Sustainable Development (http://blogs.epb.
uni-hamburg.de/artpeaceproject/lehrangebote/the-world-in-place/).

Please note Accreditation for the seminar in freien Wahlbereich (3 
credit points) can be achieved through active participa-
tion in one of the workshops, and a 5–7 page reflective 
paper. The seminar also counts towards Certificate in In-
tercultural Competence (Baustein D; www.uni-hamburg.
de/cic), Abteilung Internationales. It will be possible to 
sign up for one of the following three workshops

Date 06.–14.10.2012 
PART*perform – glocal theatre (for a better world)
02.–04.11.2012 and 08.11.2012 (evening-exhibition) 
Zooming into Hamburg – Dialogue of the Diasporas
30.11.–02.2012. and 06.12.2012 (evening-exhibition) 
The World in Place. A Workshop with Hasan and Husain 
Essop

Organizer Prof. Dr. Gordon Mitchell /Sofie Olbers, M.A.
Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/
Contact http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/Contact/
Language English
Registration Please indicate your preference and send a letter of 

motivation
by 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
by 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
by 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In cooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, School of 
Education, Psychology and Human Movement
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PART*perform – glocal theatre (for a better world). 
A Workshop with Hana Tefrati
Participants will constitute themselves as an international perfor-
mance group, which will create experiments and actions in (semi-) 
public space in order to explore interpersonal encounters through con-
tact with passersby and spectators. The artistic process will proceed 
along the lines of artistic research as a personal investigation, in col-
lective exchange of ideas, through performative experiments, and in 
their reflection. With many international students participating, ideas 
and materials can be generated by means of glocal stories and human 
modes of behavior. The interfaces between empathy and the global 
world will be explored: how we meet, how we communicate, and how 
we sense each other. The aim is to do research collectively, to recycle, to 
create anew, and to test performative methods as a site of transition 
between art and everyday life, between fiction and reality. Presenta-
tion might include Invisible Theatre, socio-political formats of action, 
or performances/installations in public space).

Please note Amount of places: 16
Date 06.–14.10.2012, 10 am–6 pm
Organizer Sofie Olbers (M.A. Ethnologie/Erziehungswissenschaft, 

Interkulturelle Kommunikation), Hana Tefrati (Performe-
rin, Tänzerin, Choreographin)

Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/projekte/
partperform-glokales-theater/

Contact http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/Contact/
Language English
Registration Please indicate your preference and send a letter of 

motivation
by 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
by 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
by 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In cooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, School of 
Education, Psychology and Human Movement

Zooming into Hamburg – Dialogue of the Diasporas. 
A Workshop with Gaisha Madanova
“Zooming” can be a camera function, but it can also suggest move-
ment that is fast, in more than one direction and is achieved with a 
particular flair. One can zoom into something interesting, and out 
again. In her photo-art Gaisha Madonava from Kazachstan sometimes 
uses round pictures, blurred by distance, to create a sense of moving 
in on a situation very close. But at the same time being far way. She 
will lead this workshop in which participants will be able to produce 
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their own work, and while doing so engage in dialogue with the work 
of others. The artistic experience and the academic reflection will be 
particularly interesting for all international students who can speak 
Russian. The workshop offers the opportunity to enter into dialogue, 
zooming with a camera into Hamburg and at the same time into one’s 
own cultural background, memories, and life experiences.

Please note Amount of places: 9
Date 02.11.–04.11.2012, 10 am–4 pm and 08.11.2012 (evening-

exhibition)
Organizer Gaisha Madanova
Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/
Contact http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/Contact/
Language English
Registration Please indicate your preference and send a letter of 

motivation
by 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
by 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
by 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In cooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, School of 
Education, Psychology and Human Movement

The World in Place. A Workshop with Hasan and Husain Essop
In their photographic art Hasan and Husain Essop from Cape Town 
(South Africa) make possible the portrayal of plural identities visible 
by means of multilayered narratives. It becomes possible to juxtapose 
images of belonging and alienation, the local and the global. The work-
shop “The World in Place” deals with the question of how and in which 
ways young people juggle with questions of identity in a culturally 
and religiously diverse society, bringing global perspectives into local 
modes of action. In the process of producing photographs of their own 
multiple identities, participants are able to process complex and cur-
rent issues of self-perception and perception by others.

Please note Amount of places: 30
Date 30.11.–02.12.2012, 10 am–4 pm and 06.12.2012 (evening 

exhibition)
Organizer Hasan and Husain Essop
Info http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/projekte/

images-in-place-2010/
Contact http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/Contact/
Language English
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Registration Please indicate your preference and send a letter of 
motivation
by 30.08.2012 – PART*perform – glocal theatre (for a 
better world) 
by 30.08.2012 – Zooming into Hamburg 
by 31.10.2012 – The World in Place. A Workshop with 
Hasan and Husain Essop 
to artpeaceprojects@googlemail.com (registration in 
STINE is not possible)

In cooperation The Art Peace Project, Universität Hamburg, School of 
Education, Psychology and Human Movement

Intercultural skills for German-Chinese economic relations
This seminar focuses on intercultural skills for German-Chinese eco-
nomic relations. Ms. Huiwen Zhang-Dirks, managing director of the 
Chinese European Legal Association e.V. (CELA) and board member of 
the Hamburg Chinese-German Society e.V. (ChDG) will talk about the 
cultural differences between China and Germany and her experiences 
as a student at Universität Hamburg. She will also give students some 
tips about behavior in an intercultural context. 
Zhang-Dirks prepares managers and people in leadership positions for 
international projects. Her work continually raises questions which are 
also of interest to students: How do I greet people? How can I make a 
lasting good impression? What are the rules of negotiation? How can 
I make sure that a contract is binding? How can I overcome language 
barriers? 

Date Tue. 13.11.2012, 5–7 pm 
Place Feldbrunnenstraße 9, Alumni Universität Hamburg e.V. 

(room tba online)
Organizer Huiwen Zhang-Dirks 

Target group Undergraduate and postgraduate students at Universität 
Hamburg, particularly those with an interest in China

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In cooperation Alumni Universität Hamburg e.V.

Intercultural skills for daily life, academic study, 
and professional life
Why do you actually need intercultural skills? Due to globalization, in-
ternational teamwork will increase and intercultural skills will be a key 
qualification for employers. This seminar will explain what “culture” 
and “intercultural skills” really mean and it will show you how to use 
those skills.
Goals:
• To reflect upon your own culture, its values, customs and ways of 

thinking
• To recognize and draw upon cultural difference in communication
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Topics:
• Analysis of German culture using both a theoretical and practical 

approach
• Introduction of cultural concepts and characteristics of various 

cultures
• Practical exercises on the cultural aspects of various situations

Please note Block course. Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Fri. 14.12.2012, 2–6 pm and Sat. 15.12.2012, 10 am–5 pm 
Place Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)
Organizer Soheila Safari, conflict manager; 

Lea Kühne, problem and conflict manager
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

IT skills

Excel for beginners
Excel is one of the most widely-used programs of Microsoft Office. This 
course will introduce you to the world of Excel, focusing on practical 
computer skills.
Goals:
• To understand the basic principles of Excel
• To use basic Excel functions
• To apply these principles and use these functions in practical tasks
Topics:
• Tables (filling in, shifting, and copying)
• Formulas and functions
• Relative, absolute, and mixed cell relationships
• Creating and designing diagrams quickly
• Table design, linking sheets and files
• Tips and tricks 

Please note The same material is taught in both courses. Please 
register for one weekend date only. Attendance on both 
the Saturday and the Sunday of a given weekend is 
mandatory!

Date Course A: Sat. 27.10.2012 and Sun. 28.10.2012, 10 am–4 pm
Course B: Sat. 12.01.2013 and Sun. 13.01.2013, 10 am–4 pm

Place tba online
Organizer Blendi Ramaj (business studies) 
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tr
ai

ni
ng

 a
nd

 C
oa

ch
in

g

53

LaTeX for beginners
LaTeX is a professional, free typesetting system widely used in aca-
demia, especially in the natural sciences. It can be very useful when 
writing a thesis, article or other kind of text. 
Learning goals:
• To understand the structure of a LaTeX document
• To gain some practical experience with LaTex and its software
• To impart the skills necessary to work with LaTex on your own 
Topics:
• LaTeX basics (http://www.latex-project.org/) and associated soft-

ware packages (Miktex, TexnicCenter, JabRef) 
• Structure of a LaTeX document 
• Writing an academic text using LaTeX

Please note This seminar is in English. Since it is a block seminar, 
students are required to attend both course dates! 

Date Sat. 10.11.2012 and Sun. 11.11.2012, 10 am–2:30 pm 
Place tba online
Organizer Niels Beuck, doctoral student in informatics
Language English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

First steps with SPSS
SPSS is a statistical evaluation program important for many academic 
programs. SPSS plays a significant role in empirical research and is use-
ful in both academic and professional environments.
Goals: 
• To understand the program’s structure and most important functions
• To gain practical experience with SPSS
• To use SPSS independently and to apply it to individual research 
Topics: 
• SPSS basics: creating data files, data entry
• Assessing and interpreting results
• General tips 

Please note The same material is taught all three courses. Please 
register for one course only!

Date Course A: Thur. 15.11.2012, 10 am–4 pm
Course B: Fri. 16.11.2012, 10 am–4 pm
Course C: Sat. 17.11.2012, 10 am–4 pm
Course D: Thur. 22.11.2012, 10 am–4 pm

Place tbc online
Organizer Olga Breymeyer (psychology)
Target group Students from all departments; prior knowledge of SPSS 

not required, knowledge of statistics desirable
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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PowerPoint for beginners
PowerPoint is one of the most widely-used Microsoft Office programs. 
This course introduce you to the world of PowerPoint, focusing on prac-
tical computer skills.
Goals: 
• To use basic Power Point functions
• To create typical PowerPoint presentations for university purposes 
Topics: 
• Basic principles of presentation documents
• Basics principles of text formatting
• Working with different slide elements
• Working with templates
• Creating master slides
• Creating and integrating drawings and graphics 

Date Sat. 17.11.2012, 10 am–4 pm
Place tba online
Organizer Blendi Ramaj (business studies)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PowerPoint for advanced students
This is the follow-up course to “PowerPoint for beginners.”
Goals: 
• To build upon basic PowerPoint skills
• To use master slides and integrate different multi-media elements
• To apply skills in a series of practical tasks 
Topics: 
• Basic design principles for presentations
• Formatting templates and master slides
• Creating and formatting organizational charts and diagrams
• Integrating and using different multi-media elements
• Using animation effectively
• Giving presentations professionally 

Please note This a course for advanced students. Only those students 
should register who have already attended the beginner’s 
course or have a solid basic grasp of PowerPoint!

Date Sun. 18.11.2012, 10 am–4 pm
Place tba online
Organizer Blendi Ramaj (business studies)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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SPSS for advanced students
SPSS is a statistical evaluation program important for many academic 
programs. SPSS plays a significant role in empirical research and is use-
ful in both academic and professional environments.
This seminar is for students who already have experience with SPSS 
and/or have successfully completed “First Steps with SPSS.”
Goals: 
• To understand the program’s more advanced functions
• To fortify and expand SPSS skills
• To use SPSS independently for individual research purposes
Topics: 
• Statistical procedures such as 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 

Date Sat. 24.11.2012, 10 am–4 pm 
Place tba online
Organizer Olga Breymeyer (psychology)
Target group We explicitly encourage students with a knowledge of 

inference statistics (Statistics II) to attend this course
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Word for beginners
Today, people often use Microsoft Word – whether at university, at 
work or at home. There are also several word progressing programs 
structured like Microsoft Word, so it’s useful to have a sound under-
standing of Microsoft Word.
Goals: 
• To understand standard Word tools
• To use Word systematically and efficiently
• To apply the tools using practical examples
Topics: 
• Formatting a document: page set-up, formatting paragraphs, head-

ers and footers, formatting texts, numbering
• Graphics, tables, and lists
• Style sheets
• Formatting tips and tricks

Date Fri. 30.11.2012, 10 am–5 pm
Place tba online
Organizer Jurate Petrikina (BA business informatics)
Target Group All students. No previous knowledge required
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Adobe Photoshop basics
Adobe Photoshop is generally viewed as a top-notch editing program. 
This course provides an introduction to the world of Adobe Photoshop, 
with a focus on practical computer skills.
Goals: 
• To master basic program functions
• To apply skills in practical tasks
Topics: 
• Basic program functions
• Simple and advanced selection techniques (selection tools and 

masks)
• Working with color
• Working with layers
• Retouching and editing images

Please not Block course. Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Sat. 08.12.2012 and Sun. 09.12.2012, 10 am–5 pm
Place tba online
Organizer Blendi Ramaj (business studies)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excel for advanced students
This is the follow-up course to “Excel for beginners.”
Goals:
• To build on previous Excel skills
• To apply formulas and functions
• To apply skills in practical tasks
Topics: 
• Manipulating large tables, organizing and filtering large data files
• Using advanced functions
• Creating and modifying pivot tables
• Basics of working with macros
• Practical exercises
• Tips and tricks for advanced students

Please note Block course. Attendance is mandatory on both course 
dates! This a course for advanced students. Only those 
students should register who have already attended the 
beginner’s course or have a solid basic grasp of Excel!

Date Sat. 02.02.2013 and Sun. 03.02.2013, 10 am–4 pm
Place tba online
Organizer Blendi Ramaj (business studies)
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Jobs, internships, first career steps

Starting a business: Seminar for students and graduates
This seminar gives students and graduates an overview of starting 
and planning a business. Participants will learn about the day-to-day 
responsibilities and challenges facing entrepreneurs and have an op-
portunity to think about whether they would like to start their own 
business. Particular emphasis will be placed on the requirements for 
founding a business, whether you are German or of non-German eth-
nic descent. We’ll answer questions, share experiences and exchange 
opinions in groups.
Goals: 
• To understand the way entrepreneurs think and act and to discover 

entrepreneurial talents at an early stage
• To urge students, especially women and people from non-German 

ethnic backgrounds, to explore various career options and consider 
self-employment

• To gain a concrete understanding of economics and entrepreneur-
ship

Topics: 
• Overview of the entire process of starting a business
• Special support programs for female entrepreneurs
• Self-employment and family
• Legal requirements for starting a business
• Freedom of establishment and the right of EU nationals to provide 

services
• Residency permits for entrepreneurs from non-European countries
• Formalities 
• Maximum earnings limit for students
• Points of contact and advice for people from non-German ethnic 

backgrounds

Please not Block course. Mandatory attendance for both course 
dates!

Date Course A: Thur. 08.11.2012 and Fri. 09.11.2012, 4–7 pm
Course B: Thur. 17.01.2012 and Fri. 18.01.2012, 4–7 pm

Place Course A: Rothenbaumchaussee 36, room 8 (ground floor)
Course B: PIASTA is moving! New address of 01.01.2013 
will be tba online

Organizer Andreas Voss (MA in entrepreneurship), business start-up 
consultant

Contact +49-40-34926492, a.voss75@googlemail.com
Target group Students and graduates
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-programm
In cooperation CareerCenter, Universität Hamburg
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Talking for Careers: Internationally experienced, 
interculturally capable – a professional advantage?
Today, everyone talks about intercultural skills and experience abroad 
and career advisors always point out that these are crucial for getting off 
to a good start professionally. At the same time, the German government 
is trying to attract international experts to the country, using – among 
other things – a new website: www.make-it-in-Germany.com. 
But how do international graduates of Universität Hamburg actually 
fare on the job search in Germany? What other challenges do so-called 
“international experts” have to master? Do internships abroad really 
help you find a job? Are intercultural skills and international experi-
ence really advantageous on the German job market? Our panelists 
talk about their own experiences and take questions from the public. 
Guests: 
• B. Ramaj, salesman, assistant accountant and tax accountant, FAIR 

Audit acounting and consulting agency
• Monica Gavrila, computer science expert, IT project leader, Luf-

thansa Technology Maintenance International
• Damares Zimmermann, BA Business Administration, Global Mobil-

ity Specialist, Beiersdorf AG
• Karen Thormählen, BA hons., sales and project management, Carl 

Robert Eckelmann, Transport u. Logistik GmbH

Date Thur. 29.11.2012, 6–8 pm
Place Universität Hamburg, CareerCenter, Monetastr. 4
Moderation PIASTA, Universität Hamburg
Target group “Talking for Careers” is open to everyone, particularly to 

people who are already working
Registration www.uni-hamburg.de/career center oder für Externe: 

careercenter@uni-hamburg.de
In cooperation CareerCenter, Universität Hamburg

The Certificate Intercultural Competence 
is an extracurricular qualification offered by 
Universität Hamburg. The certificate is issued 
to students of the University who demonstrate 
extraordinary commitment to intercultural matters. 
It is both an acknowledgement of intercultural 
involvement and an additional award for students. 
Successful participation in three of the four ele-
ments qualifies a student to receive 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 at Universität 
Hamburg.

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



60

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Ad
vi

si
ng

61

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Ad
vi

si
ng

Information
and 
Advising

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Ad
vi

si
ng

Information



62

Information

Residency laws for international students 
PIASTA offers a flyer for international students, which they can either 
download from the web or pick up at the International House. The 
flyer provides detailed information on the most important questions 
regarding residency laws. Topics include:
• Visas and extensions
• Student jobs and internships for international students
• Residency and work permits for people studying, looking for work 

after graduation, and starting a career

Place International House, Rothenbaumchaussee 36 
Info www.uni-hamburg.de/residence
Please not PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online

Scholarships for international students
Merit scholarship programs for international students
International students and graduates with outstanding academic re-
cords can apply for a stipend of up to EUR 650 per month for a maxi-
mum of one year. 

Info www.uni-hamburg.de/meritscholarship

Examination grants for international students
International students who need financial support during the exam 
period can apply for aid of up to EUR 450 per month. 

Info www.uni-hamburg.de/examinationgrant

Advising

Information about studying abroad
… for all students
How do I plan a trip abroad to study? What exchange programs does 
Universität Hamburg have? What about funding? Where can I go? 
What do I need to think about? Regular information sessions held 
by the Department of International Affairs’ Foreign Exchange Of-
fice can answer these – and many more – questions! Just ask! If you 
study abroad, you don’t just get to know a new culture, expand your 
academic resume or improve your chances on the job market; you also 
take on a new challenge and learn to see the world – and your own 
country – from a different point of view. But you have to plan ahead, 
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since many programs have long lead times (some more than a year!). 
This is why we urge you to look into studying abroad in your first few 
semesters. 
The Study Abroad Team holds a regular information session, “How do 
I organize studies abroad?”, and provides individual advising at both 
the Campus Center and the International House.

Dates,  Info www.uni-hamburg.de/outgoings

Advising for education students
Students should attend the orientation module (OE) or can contact 
the Studierendenzentrum throughout International Welcome Week 
(8.10.–11.10.2012). The orientation module begins on Monday morning, 
8.10.2012 at 11 am in the Audimax. During orientation week, the Depart-
ment introduces itself and Studierendenzentrum holds office hours. 
There is also an information table in the lobby. 
PIASTA tutors support the Education Team and offer help in Russian, 
Spanish and German on Tue. 9.10.2012 from 12–2 pm at the information 
table or on Wed. 10.10.2012 at the Studierendenzentrum. 
During the semester, you can reach the PIASTA tutors at: piasta@uni-
hamburg.de

Dates Tue. 09.10.2012, 12-2 pm (information table) and  
Wed. 10.10.2012 (Studierendenzentrum) 

Contact piasta@uni-hamburg.de
Languages Russian, Spanish and German

Legal advising  
… for international students, doctoral candidates, and graduates of 
Universität Hamburg
A lawyer will provide free legal advice for international students, doc-
toral candidates, and Universität Hamburg alumni on study-related 
matters such as visas, residency permit extensions, housing, and resi-
dency and work permits following graduation.

Office hours 5–7 pm on the following Mondays: 17.09.2012, 01.10.2012, 
15.10.2012, 05.11.2012, 19.11.2012, 03.12.2012, 17.12.2012, 
07.01.2013, 21.01.2013, 04.02.2013 (Registration is not requi-
red but please arrive by 6 pm!)

Place Rothenbaumchaussee 36, Room 109 (first floor)
Advisor Björn Stehn (attorney)
Please not PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Ad
vi

si
ng



64

Advising on legal, social or personal matters 
… for international students, doctoral students and graduates of 
Universität Hamburg
Advising on residency laws, residency permit extensions, work per-
mits, student or part-time jobs, internships, starting a career, problems 
with authorities, or difficult personal or academic situations.

Office hours By appointment only. Please email or call directly with a 
brief description of your question or concern. I will get in 
touch as soon as possible to set up an appointment

Place Rothenbaumchaussee 36, Room 116 (first floor)
Advisor Alexandra Hach (education)
Contact +49-40-42838-6635

Alexandra.Hach@verw.uni-hamburg.de
Please not PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online

Psychological Counseling  
… for international students, doctoral students, and graduates of 
Universität Hamburg
In the course of your studies, you may experience a variety of psy-
chological difficulties. Some students feel a pressure to succeed and 
develop test anxiety and fear of failure, or they worry about their ca-
reer chances and whether they have chosen the right subject. Other 
students can’t concentrate on their studies because they have rela-
tionship or family problems, developing separation anxiety or psy-
chosomatic disorders. What they all have in common is their need for 
support.
These counseling services are for students in all types of difficult situ-
ations. We’ll try to get to the bottom of the problem and find the right 
solution. Don’t hesitate to take advantage of this service, even if your 
problem seems minor. 

Date By appointment only, Fridays 10 am–4 pm. Please send an 
email or call and briefly describe your problem. I will get 
in touch as soon as possible to set up an appointment. It 
may take two to three weeks to schedule an appoint-
ment!

Place Rothenbaumchaussee 36, Basisraum I (basement)
Advisor Soheila Safari, (psychology), mediator
Contact +49-40-42838-2451 (only Fridays 10–11 am)

soheila.safari@uni-hamburg.de
Please not PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online
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Language Compass

Do you like learning foreign languages? Would you like to improve your 
German skills? Or would you like to refresh a language you learned at 
school, such as English, French, or Spanish? Maybe you just want to 
know which languages you can learn at Universität Hamburg or assess 
your language skills before starting a course. Or do you need some help 
writing a term paper, report, or final thesis?
The “Sprachenkompass” (Language Compass) is an online tool with in-
formation about language courses, workshops, and tandem partners 
at Universität Hamburg. It also has learning tips and tricks and lan-
guage tests in German and English. Take a look for yourself!

Info www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

Career Discovery Manual

What do I want to do after graduation? You may not be able to answer 
that question when you first start studying – and you don’t have to. 
But how do you find out? Of course, you have a few years, but you can 
also “study” career orientation alongside your regular degree program. 
The “academic regulations” for this pursuit will give you an overview 
of the various “sub-areas” in this “subject.” The guidelines contain de-
tailed information, tips, and comprehensive links to help you conduct 
your own research. Take a gander and find out what you can do on your 
path to discovery: collect information, research, inform yourself, gain 
qualifications, try things out, and apply!

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

In cooperation CareerCenter

Compendium for (future) Doctoral Candidates

Where can you find information about doctoral programs at Univer-
sität Hamburg? Who can answer which question? This online manual 
introduces six institutions at Universität Hamburg and describes what 
areas they are responsible for (administrative, academic, strategic, 
social). The manual targets both German and international students 
who want to pursue doctoral studies as well as students already en-
rolled in doctoral programs at Universität Hamburg.

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

PIASTA Website
On our website you’ll fi nd:
• News: There’s always something new at PIASTA – visit our website 

regularly!
• Events: Find information and register directly online!
• Information and advising: Contact us with questions about your 

program!
• Community: Joining PIASTA is really easy!
www.uni-hamburg.de/piasta

PIASTA Newsletter
Our weekly newsletter contains PIASTA news and tips on international 
and intercultural activities and events in Hamburg. You can subscribe 
or cancel your subscription at:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

Join us!
There are many ways to become part of PIASTA: join the tutoring pro-
gram, be a language tandem partner, or volunteer or as an intern. We 
look forward to welcoming you!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen.html

PIASTA Movies
In a series of interviews international students talk about their experi-
ences in Hamburg. Take a look!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos.html

Your feedback
We evaluate our activities on a regular basis by asking participants 
what they liked, what they feel was important, and what they would 
improve. You can fi nd the results on our web pages.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback.html
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About us

We’re a big team
We come from many diff erent 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 off er advice and support in Bulgarian, German, English, Estonian, 
French, Persian, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Turkish and 
Ukrainian – and we add more languages to this list every semester! We 
also organize cultural and leisure activities, seminars and workshops, 
and a Welcome Week at the beginning of the semester. From one stu-
dent to another, we are always around to help you out.

We’re connected by diversity
Our work is intercultural and we are open, curious, and welcoming. 
We are all interested in intercultural exchange at Universität Hamburg 
and improving studying and living conditions for students in Hamburg. 

You can learn more about us on our website: 
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber_piasta.html
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PIASTA
International House
Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg

PIASTA is moving! 
New address of 01.01.2013 
will be tba online.
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Cooperating organizations

Arbeitsstelle Studium und Beruf
The Arbeitsstelle Studium und Beruf (Office for University Studies and 
Careers) is responsible for the general professional skills (ABK) area 
of study within the Department of Languages, Literature, and Media 
(SLM I) and the Department of European Languages and Literatures 
(SLM II).
www.uni-hamburg.de/astub 

Art Peace Project
The Art Peace Project grew out of several experiments investigating 
how creating and analyzing art might lead to new ways of seeing one’s 
self and the world, and thus provide impetus for founding a culture 
grounded in peace and human rights. The project also hosts a forum 
for investigating how working with artistic media – from improvisa-
tion and puppetry, through story-telling and photography, to critical 
analysis of films and fiction literature – can contribute to human rights 
and peace education. 
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/artpeaceproject/  

AStA
AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss (Student Council) is the 
central representative political student body at Universität Hamburg. 
A team of eight elected officers shape student politics and represent 
the interests of students within the University, politics more generally, 
and the public sphere. AStA provides a first point of contact for stu-
dents experiencing problems in their studies or in need of advising, or 
those who wish to actively participate in shaping political and cultural 
life at the University and organize student events. 
www.asta-uhh.de 

Campus Hamburg
Campus Hamburg makes it possible for Universität Hamburg stu-
dents and alumni to keep in contact with “their” university. We offer a 
number of important services relating to studying, Hamburg’s largest 
accommodation search website for students, as well as the job por-
tal “Stellenwerk.” In cooperation with PIASTA, we now offer the new 
Internationale Wohnbörse, where you can extend your intercultural 
experience beyond university and into your own four walls. Search for 
international flatshares or let others know which languages you speak 
when you place your add.
www.campus-hamburg.de 

Co
op

er
at

in
g 

or
ga

ni
za

tio
ns

71

Career Center
The Career Center accompanies students, graduates, and young research-
ers from all the University’s schools on the path to their career. In addition 
to workshops on finding a future career, applying for jobs, career planning, 
and interdisciplinary skills, the Center offers regular lecture series entitled 
Fishing for Careers and Talking for Careers, which provide a platform for 
students to inform themselves, participate in discussions, and network. 
Events such as the Jobmesse, Career Day, or the Going for Careers talk 
series enable students to make contact with potential future employers. 
On top of this, we offer advising on starting your career and applying for 
jobs, as well as a real and virtual information portal on landing a job and 
careers.
www.uni-hamburg.de/careercenter 

Hamburg Welcome Center
The Hamburg Welcome Center is a service offered by the Free and 
Hanseatic City of Hamburg. It provides a first point of contact for new 
residents from both Germany and abroad, aiming to help ease their 
transition into a new city.
www.welcome-center.hamburg.de 

Hochschulsport Hamburg
Hochschulsport Hamburg organizes the sports program for students 
at and employees of all Hamburg’s universities. Von Aikido to sailing, 
Capoeira to triathlon, and badminton to volleyball – at Hochschulsport 
Hamburg you’ll find some 100 different kinds of sports on offer within 
1,400 courses, workshops, trips, and competitions.
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de 

Kulturhaus III&70
Kulturhaus III&70 offers a unique cultural program over four floors – 
without public funding, but all the more dedication. Home to every-
day, subculture, and high culture, Kulturhaus III&70 aims to stimulate 
lively exchange between visitors at its various events.
www.dreiundsiebzig.de 
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PIASTA e. V.
A cross-university initiative to promote the
internationalization of student life in Hamburg
PIASTA is a central university body that aims to promote the interna-
tionalization of student life in Hamburg. Founded in 2010, its activities 
focus on encouraging intercultural education through social exchange 
and social encounters. PIASTA stands for curiosity, openness, respect, 
intercultural skills, and global responsibility and aims to awaken re-
spect and greater visibility of cultural diversity in Hamburg.
www.piasta-ev.de

Section for the Internationalization 
of the School of Education, 
Psychology, and Human Movement (EPB)
The International Office in the EPB School advises and informs its stu-
dents on all matters relating to study abroad so that they can plan 
their time abroad effectively.
www.epb.uni-hamburg.de/de/internationales-buero

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit 
(Multilingual Writing Workshop)
The Multilingual Writing Workshop targets its courses towards teach-
er training students with a migrant background. Its Writing Advisor 
training program (Zertifikat “Schreibberaterin/Schreibberater”) is 
aimed at all students at Universität Hamburg. The Workshop offers 
a Writing Café, a Writing Group, individual writing skills advising, as 
well as workshops. Students can also earn the Zertifikat “Schreibber-
aterin/Schreibberater”. The Multilingual Writing Workshop, headed 
up by Prof. Dr. Ursula Neumann, is an initiative of the FörMig-Kom-
petenzzentrum and is funded by the Zeit-Stiftung Ebelin and Gerd 
Bucerius.
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

Studierendenwerk Hamburg
The Beratungszentrum Soziales und Internationales (BeSI) provides in-
formation and individual advising for international students living in 
Hamburg. The Center also provides information and contacts for jobs 
in different social and cultural integration projects.
www.studierendenwerk-hamburg.de 
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Studierendenzentrum (Department of Education)
The Studierendenzentrum offers advising, hosts events, and provides 
information relating to studying education at Universität Hamburg.
www.epb.uni-hamburg.de/node/215

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.
www.thalia-theater.de/extra/thalia-migration

Tandem Service
The Tandem Service is coordinated by Magdalène Lévy, Ph.D., and facil-
itates 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

Universitätskolleg at Universität Hamburg
In establishing the Universitätskolleg, Universität Hamburg aims 
to pave the way to a fundamental improvement and reorganization 
of both teaching and studying in higher education, and thus set an 
important trend on the journey towards becoming a sustainable uni-
versity. In order to achieve this, the Universitätskolleg bundles both 
school-based and university-wide projects and activities and works 
together with the Center for a Sustainable University. The principle 
behind the Kolleg’s current forty-one projects is “bridges to the Univer-
sity – pathways to scholarship.” 
www.uni-hamburg.de/unikolleg

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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Tour durch die Moscheen
Tour of Hamburg’s mosques
Habt ihr mal Lust auf etwas Anderes als die Wissenschaft? Dann 
kommt mit uns! Ob ihr aus einem islamischen Land seid oder nicht, 
eine Tour durch die Moscheen in Hamburg kann sehr spannend sein. 
Mit uns werdet ihr die Architektur von drei unterschiedlichen Mosche-
en sehen und viel über die islamische Kultur in Hamburg lernen. Wenn 
ihr Fragen zum Islam habt, dann ist dies die beste Gelegenheit, Ant-
worten darauf zu bekommen. Zum Abschluss lassen wir den Nachmit-
tag gemeinsam in einem Café ausklingen. 

Up for a non-academic activity? Then join us! Whether you come from 
an Islamic country or not, a tour of Hamburg’s mosques can be fasci-
nating. We’ll take a look at the architecture of three diff erent mosques 
and learn a lot about Islamic culture in Hamburg. Have any questions 
about Islam? Then this is tour is a prime opportunity to get some an-
swers. We’ll fi nish off  our tour together at a café.

Termin 
Date

Di 27.11.2012, 9.30–13.30 Uhr 
Tue. 27.11.2012, 9:30 am–1:30 pm

Treff punkt 

Meeting point

Vor dem DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof (EG in der 
Wandelhalle) 
Meet in front of the DB Reisezentrum in the Hauptbahn-
hof (ground fl oor of the Wandelhalle)

Leitung/Organizer Zakia Akasbi, Dipl.-Agr.-Ing. (Biologie/biology)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

2,30 Euro  
EUR 2.30

Anmeldung 
Registration

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

Einzigartiger Weihnachtsmarkt am Kiekeberg 
Christmas market at Kiekeberg
Traditionell läutet der Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker am 
Kiekeberg die Adventszeit ein. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums 
am Kiekeberg fi ndet jedes Jahr für ein paar Tage ein besonderes Erleb-
nis statt. Zwischen historischen Gebäuden, Gärten, Feldern und Vieh 
bekommen wir ein Gefühl, wie die Menschen in Heide und Elbmarsch 
in den letzten 200 Jahren gelebt haben. Kunsthandwerker aus dem 
gesamten Bundesgebiet zeigen auf dem Weihnachtsmarkt ihre neu-
esten Kreationen. Jeder Aussteller ist auf ein anderes Kunsthandwerk 
spezialisiert und die angebotenen Artikel sind alle selbst hergestellt. 
Die einzigartige Atmosphäre macht diesen Weihnachtsmarkt so be-
sonders und interessant. Neben dem Kunsthandwerk gibt es auch ein 
leckeres kulinarisches Angebot: ein kleines, schönes Café mit selbst-
gebackenen Kuchen und Torten. Auch Punsch und Glühwein, heiße 
Maronen und Schmalzgebäck, Christstollen, Bratwurst und das Kieke-
berger Rahmbrot sind auf dem Markt zu fi nden.

The arts and crafts Christmas market at Kiekeberg traditionally opens 
the Advent season. For a few days every year, visitors can experience 
something special at the open-air museum at Kiekeberg. Amid histori-
cal buildings, gardens, meadows and livestock, you can get a feel for 
the way people lived throughout the last 200 years on the heath and 
the Elbe marsh. Craftspeople from all over Germany display their most 
recent work at the Christmas market. Exhibitors display their own craft-
work, creating a unique Christmas market atmosphere. There are also 
culinary treats, including a lovely small café off ering homemade cakes. 
Visitors can also enjoy punch, mulled wine, hot chestnuts, deep-fried 
pastries, Christmas “Stollen,” bratwurst and Kiekeberg “Rahmbrot” 
(warm bread with a sour cream and bacon topping).  

Termin 
Date

Sa 01.12.2012, 11–16 Uhr 
Sat. 01.12.2012, 11 am–4 pm

Ort 
Place

Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Freilichtmuseum am Kiekeberg

Treff punkt 

Meeting point

Vor dem DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof (EG in der 
Wandelhalle) 
Meet in front of the DB Reisezentrum in the Hauptbahn-
hof (ground fl oor of the Wandelhalle)

Leitung/Organizer Halyna Roshchyna, M.A. (Geschichtswissenschaft/history)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

Wird bekannt gegeben
tba

Anmeldung 
Registration

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

Frauen im Islam
Women in Islam
Das Thema Frauen im Islam sorgt immer wieder für Gesprächsstoff  in 
der deutschen Öff entlichkeit. Inwiefern sind diese Sorgen berechtigt? 
Wie ist die Stellung der Frau im Islam? Und wie sehen die der Rechte 
der Frau im Koran aus? Gleichen diese Rechte denen der Männer? Die-
se und andere Fragen werden diskutiert und von unserem Theologen 
beantwortet. Wir freuen uns auf eure Teilnahme und eure Fragen.

The role of women in Islam always creates a public stir in Germany. 
How legitimate are these concerns? What is the status of women in Is-
lam? And what rights do they have according to the Koran? Do women 
enjoy the same rights as men? Our theologian will discuss these and 
other questions. We look forward to seeing you there!

Termin 
Date

Mi 05.12.2012, 18–20 Uhr 
Wed. 05.12.2012, 6–8 pm

Treff punkt 
Meeting point

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben 
tba online

Leitung/Organizer Zakia Akasbi, Dipl.-Agr.-Ing. (Biologie/biology)
Sprache/Language Deutsch/German

Anmeldung 
Registration

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

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Aktivitäten für Promovierende und Promotionsinteressierte

Activities for current and prospective PhD students

WiSe 2012/13

www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

Orientalischer Musikabend
Oriental music night
Singen ist nicht alles, aber viel! Eskandar Abadi, ein Musiker aus Köln, 
bringt uns die iranische Musik so nahe, dass wir, egal aus welchem 
Land, mindestens ein persisches Lied mitsingen können: Was ist eine 
Viertelnote? Was heißt tahrir? Ist tar eine Nachsilbe von Gitarre? Es-
kandar stellt uns einige iranische Instrumente vor und erklärt, weshalb 
einerseits die islamische Orthodoxie die Musik verbieten will, anderer-
seits aber einige Musikinstrumente heilig gesprochen sind. Eskandar 
Abadi, dessen Vater erst aus dem Radio erfuhr, dass sein Sohn Musiker 
ist, da er ihm aus religiösen Gründen das Erlernen von Musikinstru-
menten verboten hatte, ist in diesem Fach ein Autodidakt. Er spielt 
mehrere Instrumente und hat sein Politologie- und Linguistik-Studium 
mit Musik fi nanziert. Er arbeitet zurzeit als Journalist bei der Deut-
schen Welle und hat bisher neun Alben veröff entlicht. 

Singing isn’t everything, but it still means a lot! Eskandar Abadi, a mu-
sician from Cologne, helps us understand Iranian music so well that we 
can sing at least one Persian song, regardless of where we come from. 
What is a quarter note? What does “tahrir” mean? Is “tar” the last syl-
lable of “guitar”? Eskandar introduces several Iranian instruments and 
explains why Orthodox Islam forbids music on the one hand and why, 
on the other hand, a few musical instruments are considered sacred. 
Eskandar Abadi, whose father only found out from the radio that his 
own son was a musician (for religious reasons, he had forbidden Eskan-
dar to learn a musical instrument!), taught himself how to play music. 
He plays several instruments and relied on music to fi nance his studies 
in political science and linguistics. He has recorded nine albums and he 
currently works as a journalist for the Deutsche Welle. 

Termin 
Date

Fr 07.12.2012, 18–20 Uhr  
Fri. 07.12.2012, 6–8 pm 

Ort 
Place

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG) 
Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground fl oor)

Leitung/Organizer Marya Tabrizpour, M.Sc. (Holzwirtschaft/wood sciences)
Yalda Choopankareh, M.A. (Deutsche Sprache und Litera-
tur/German language and literature)

Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

Wird bekannt gegeben
tba

Anmeldung 
Registration

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

Besuch des Kaff eemuseums Burg
Kaff eemuseum Burg: Hamburg‘s coff ee museum
Wir alle trinken Kaff ee und lieben die verschiedenen Kaff eespezialitä-
ten. Überall gibt es Cafés, Cafeterien oder Kaff eeautomaten. Aber, was 
wissen wir tatsächlich über den Kaff ee? Wenn ihr Lust habt mehr über 
dieses besondere Produkt zu erfahren, dann kommt mit uns ins Kaff ee-

museum. Die Besonderheiten von Aromakaff ees werden während einer 
rund zweistündigen Führung beleuchtet und eure Fragen zu allen The-
men rund um den Kaff ee beantwortet. Im Anschluss werden wir selbst-
verständlich zusammen einen Kaff ee trinken und ein Stück Kuchen es-
sen und in die Kaff eerösterei sowie in das Rohkaff eelager geführt.

We all drink coff ee and we all love the variety of coff ee specialties. 
Cafés, cafeterias, and coff ee machines abound. But what do we really 
know about coff ee? If you would like to fi nd out more about this spe-
cial product, just visit the coff ee museum. On this roughly two-hour 
tour, we’ll fi nd out about aromatic coff ees and tell you whatever you’d 
like to know about coff ee. After the tour, we’ll enjoy a cup of coff ee 
with a piece of cake and see the roasting house and coff ee warehouse.

Termin 
Date

Sa 15.12.2012, 12.30–15.30 Uhr 
Sat. 15.12.2012, 12:30–3:30 pm

Ort/Place Münsterstraße 23-25  
Treff punkt 
Meeting point

U-Bahn-Station Kellinghusenstraße, Bushaltestelle Bus Nr. 20 
Meet at Bus 20 bus stop at the Kellinghusenstrasse train 
station (U-Bahn)

Leitung/Organizer Zakia Akasbi, Dipl.-Agr.-Ing. (Biologie/biology)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

2,80 Euro 
EUR 2.80 

Anmeldung 
Registration

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

Shaking up climate change science
Climate change – a serious topic of scientifi c, social, economic, and po-
litical discourse – has become one of the world’s most fashionable buzz-
words. As future scientists, how can you ignore it? Join us and fi nd out 
more about the interesting ways people living in eastern Asia and Africa 
experience climate change. Even those with no academic background 
in climate change science will be interested in this KlimaCampus event.

Termin 
Date

Fr 11.01.2013, 15–17 Uhr 
Fri. 11.01.2013, 3–5 pm

Ort 
Place

KlimaCampus, Grindelberg 7 
KlimaCampus, Grindelberg 7

Leitung/Organizer Kesheng Shu, M.A. (Regionalwirtschaft/regional economics)
Sprache/Language Englisch/English

Anmeldung 
Registration

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

A taste of China
Have you ever tasted Chinese food? Have you ever tried to cook Chi-
nese fare? Have you heard of Chinese dumplings? This is your chance! 
We’ll show you how to make dumplings from scratch and you’ll get 

to try three diff erent kinds of dumplings – including one just for veg-
etarians. By the end of this workshop, you’ll be a Chinese dumpling 
connoisseur! 

Termin 
Date

So 13.01.2013, 15–20 Uhr 
Sun. 13.01.2013, 3–8 pm

Ort 
Place

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben 
tba online

Leitung/Organizer Kesheng Shu, M.A. (Regionalwirtschaft/regional economics)
Sprache/Language Englisch/English

Selbstbeteiligung
Cost

7 Euro 
EUR 7

Anmeldung 
Registration

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

Georgien ganz nah und mit Genuss erleben!
Georgia up close and personal
Georgien ist ein Staat in Vorderasien und ein überaus vielseitiges Land 
mit hohen Bergketten, Küstenebenen und eines der Ursprungsländer 
des Weinanbaus. PIASTA bietet euch eine spannende kurze Reise nach 
Georgien an. Ihr braucht kein Gepäck, nur Lust auf Kochen und Appetit 
auf georgische Spezialitäten. Wir werden zusammen die georgische 
Küche und Weinbautraditionen kennenlernen und eine Spezialität 
„Chatschapuri“ (gebackenes Käsebrot) zubereiten. Ihr werdet die Mög-
lichkeiten haben, selber als Koch georgische Esskultur zu erleben und 
das Gekochte zu genießen. Seid auf einen interessanten und vielseiti-
gen georgischen Abend bei hamburgischem Wetter gespannt! 

Georgia is a multifaceted country in the Middle East, with magnifi cent 
mountain ranges and coasts and one of the world’s oldest wine-grow-
ing cultures. PIASTA invites you to a short, exciting trip to Georgia. You 
don’t need a suitcase – just a love of cooking and an interest in Geor-
gian cuisine. We’ll learn about Georgian delicacies and the Georgian 
wine-growing tradition while preparing chatschapuri, Georgian baked 
cheese bread. If we’ve piqued your curiosity, join us for a Georgian eve-
ning in Hamburg!

Termin 
Date

Do 17.01.2013, 17–19 Uhr 
Thur. 17.01.13, 5–7 pm

Ort 
Place

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben 
tba online

Leitung/Organizer Dana Kenzhekeyeva, M.A. (Sprachlehrforschung/lan-
guage teaching research); Irina Usanova, M.A. (Sprach-
lehrforschung/language teaching research)

Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

Wird bekannt gegeben 
tba

Anmeldung 
Registration

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

Gesund & fi t durch die Promotion
Staying healthy and keeping fi t while pursuing your doctorate
Sehr häufi g sind wir Promovierende mit unserer wissenschaftlichen 
Tätigkeit, dem alltäglichem Lesen und Schreiben überfordert. Man hat 
kaum Zeit, um an die eigene Gesundheit zu denken! Stress, stunden-
langes Sitzen am Schreibtisch und vor dem Computer und die häufi ge 
Vorliebe am Schreibtisch etwas zu naschen oder zu knabbern, machen 
unseren Körper nicht fi tter. Deswegen bieten wir euch unseren Work-
shop „Gesund & fi t durch die Promotion“ an. Hier werden wir:
• die „schlauen“ Techniken gegen Verspannungen kennenlernen.
• ein Abend-Fitnessprogramm üben, um mehr Ausdauer und Energie 

zu gewinnen.
• uns mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ eingehend beschäftigen. 
• Unbekanntes über uns bekannte Nahrungsmittel herausfi nden.
• schnelle, einfache und gesunde Rezepte kennenlernen. 
• alle eure Fragen, zum Thema „gesund und fi t während der Promo-

tion“ beantworten!

Doctoral students are often overwhelmed by their academic pursuits 
and workload. They don’t have a lot of time to think about their own 
health! Stress, long hours sitting in front of the computer, and the pe-
rennial temptation to snack doesn’t make your average doctoral stu-
dent any healthier. In this workshop, you will:
• learn eff ective techniques for dealing with tension,
• practice an evening fi tness routine to help you renew your energy 

and increase your endurance,
• take a close look at nutritional diets,
• fi nd out some new things about familiar foods,
• learn quick, easy and healthy recipes,
• answer all of your questions about staying healthy and keeping fi t 

while pursuing your doctorate!

Termin 
Date

Di 22.01.2013, 17–19 Uhr 
Tue. 22.01.2013, 5–7 pm

Ort 
Place

PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 online
PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online 

Leitung/Organizer Halyna Roshchyna, M.A. (Geschichtswissenschaft/history); 
Irina Usanova, M.A. (Sprachlehrforschung/language 
teaching research)

Sprache/Language Deutsch/German

Anmeldung 
Registration

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

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Info session: The ABC’s of Funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach ei-
nem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung 
einer neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit der wis-
senschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionssti-

pendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisa-
tion bewerben. Darüber hinaus stellt die Universität ein Programm für 
Promotionsstipendien bereit. Bei diesem Treff en werden wir Themen 
wie Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungs-
tipps etc. behandeln. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegen-
heit, andere Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten 
wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!

Doing a doctorate is not just a matter of fi nding a topic or a supervisor; 
it’s also a question of how to fi nance this phase of your life. Besides 
going the traditional route of working as a research assistant, you can 
also apply for a scholarship from a research training group or funding 
institution. And the University has its own scholarship program for doc-
toral students. This info session will take a look at the following topics: 
fi nancing opportunities, scholarships vs. jobs, application tips, etc. This 
is also a good opportunity to meet other doctoral students. We’ll pro-
vide beverages, sweets, and other snacks.

Termin 
Date

Di 29.01.2013, 18–20 Uhr 
Tue. 29.01.2013, 6–8 pm

Ort 

Place

PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-
zeitig online bekannt gegeben
PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online

Leitung/Organizer Sara Banihashemi, M.A. (Musikwissenschaft/musicology)
Sprache/Language Deutsch/German

Anmeldung 
Registration

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

Body language
Can we simply hide our real feelings? What do our eyes – which we 
call “the mirrors of the soul” – reveal? Have you heard people say, “You 
can’t NOT communicate”? We don’t only communicate with words. 
We also communicate through posture, facial expression and eye 
contact. You can learn to interpret so-called “non-verbal communica-
tion.” In this seminar, we will practice and learn how to interpret body 
language. An understanding of body language is important for your 
doctoral studies, at conferences, during your defense and in everyday 
situations. And body language is fun! Watch others – and yourself!

Termin 
Date

Di 05.02.2013, 17–20 Uhr 
Tue. 05.02.2013, 5–8 pm

Ort 

Place

PIASTA zieht um! Neue Adresse ab 01.01.2013 wird recht-
zeitig online bekannt gegeben
PIASTA is moving! New address as of 01.01.2013 tba online

Leitung/Organizer Sara Banihashemi, M.A. (Musikwissenschaft/musicology)
Sprache/Language Englisch/English

Anmeldung 
Registration

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

Besuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG)
The Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG)
Das 1874 gegründete Museum liegt in der Hamburger Innenstadt und 
ist mit rund 500.000 Objekten aus 4000 Jahren eines der führenden 
Museen für Kunst und Design in Europa. Es bietet Sammlungen von 
der Antike bis zur Gegenwart aus dem europäischen, islamischen und 
fernöstlichen Kulturraum. Wir werden uns bei unserem Besuch u.a. 
die Sammlung der historischen Tasteninstrumente und die Islam-
Sammlung des Museums ansehen, die zu den bedeutendsten inner-
halb Deutschlands zählt. Das MKG ist auf jeden Fall einen Besuch wert. 
Im Anschluss wollen wir zusammen Kaff ee trinken gehen und unsere 
Erfahrungen austauschen. 

The Museum für Kunst und Gewerbe, founded in 1874, is located in the 
center of Hamburg and is one of Europe’s leading museums for art and 
design, with roughly 500,000 objects from 4,000 years of human his-
tory. The MKG has collections of work from Europe, the Far East and the 
Islamic world ranging from antiquity to the present. We’ll be taking a 
look at keyboard instruments and the museum’s collection of Islamic 
work – one of Germany’s most signifi cant. The MKG is worth visiting. 
After our tour, we’ll enjoy a coff ee and share our impressions.

Termin 
Date

Sa 09.02.2013, 13–17 Uhr 
Sat. 09.02.2013, 1–5 pm

Ort 
Place

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg  
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 

Treff punkt 
Meeting point

In der Halle des Museums
Meet in the museum lobby

Leitung/Organizer Sara Banihashemi, M.A. (Musikwissenschaft/musicology)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

2,90 Euro 
EUR 2.90

Anmeldung 
Registration

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



PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Liebe Promovierende,
auch im Wintersemester heißen wir euch wieder herzlich willkommen 
zu unseren Angeboten für Promovierende und Promotionsinteressier-
te, die wir im Rahmen eines DAAD-Projekts für euch entwickelt haben 
um euch bei eurer Promotion zu begleiten. Unsere Angebote richten 
sich an alle deutsche und internationale Promovierende und Promoti-
onsinteressierte der Universität Hamburg.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltun-
gen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg 
zum Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm wollen 
wir eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten 
und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwer-
ben, neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen 
euren Horizont erweitern könnt.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Koope-
rationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wintersemester 
2012/13!
Euer PIASTA-Promotionsteam 

Dear Doctoral Students,
We, the PIASTA PhD Team, have developed a diverse program aimed 
specifically at prospective and current doctoral students that is 
designed to support you during your doctoral research. You are 
warmly invited to join us on our many information sessions, tours, and 
activities! Our program is part of a larger DAAD project and targets 
both Germans and those from abroad who are either working on 
a doctorate or interested in pursuing doctoral studies at Universität 
Hamburg.
This brochure features leisure activities, information sessions, 
workshops, and advising services to help you on the path to becoming 
a “Dr.”. We hope that our program will provide a valuable contrast to 
your desk-bound daily routine, giving you the opportunity to learn 
new things, make new friends, and broaden your horizon via new 
intercultural experiences.
We would like to thank the DAAD and our cooperating partners here.
We wish you a fun and successful winter semester in 2012/13!
Your PIASTA PhD Team

Kalender · Calendar 

WiSe 2012/13
Abenteuer Hafen Hamburg 
Adventure into the Hamburg Port 

Do 18.10.2012
Thur. 18.10.2012

Besuch der russisch-orthodoxen Kirche 
Tour of Russian Orthodox church 

Do 25.10.2012 
Thur. 25.10.2012

Einführung in die Sprachanalysesoftware Praat 
Introduction to Praat language analysis software

Sa 27.10.2012 
Sat. 27.10.2012

Die Welt der Physik in Hamburg – DESY-Besichtigung 
The world of physics in Hamburg: Tour of DESY 

Fr 09.11.2012
Fri. 09.11.2012

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten  
An introduction to academic research and writing  

Fr 16.11.2012 
Sat. 17.11.2012

An Irish night in Hamburg So 18.11.2012 
Sun. 18.11.2012

Die Beatles auf St. Pauli  
The Beatles in St Pauli

Do 22.11.2012 
Thur. 22.11.2012

Persien aus verschiedenen Blickwinkeln – Kinoabend  
Persian film night

Fr 23.11.2012  
Fri. 23.11.2012 

Tour durch die Moscheen
Tour of Hamburg’s mosques

Di 27.11.2012  
Tue. 27.11.2012

Einzigartiger Weihnachtsmarkt am Kiekeberg 
Christmas market at Kiekeberg  

Sa 01.12.2012  
Sat. 01.12.2012

Frauen im Islam 
Women in Islam  

Mi 05.12.2012  
Wed. 05.12.2012

Orientalischer Musikabend 
Oriental music night  

Fr 07.12.2012   
Fri. 07.12.2012 

Besuch des Kaffeemuseums Burg  
Kaffeemuseum Burg: Hamburg‘s coffee museum 

Sa 15.12.2012  
Sat. 15.12.2012

Shaking up climate change science Fr 11.01.2013  
Fri. 11.01.2013

A taste of China  So 13.01.2013  
Sun. 13.01.2013

Georgien ganz nah und mit Genuss erleben!  
Georgia up close and personal 

Do 17.01.2013  
Thur. 17.01.2013

Gesund & fit durch die Promotion  
Staying healthy and keeping fit while pursuing your 
doctorate 

Di 22.01.2013  
Tue. 22.01.2013

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

Di 29.01.2013  
Tue. 29.01.2013

Body language  Di 05.02.2013  
Tue. 05.02.2013

Besuch des Museums für Kunst und Gewerbe  
The Museum für Kunst und Gewerbe 

Sa 09.02.2013  
Sat. 09.02.2013

Abenteuer Hafen Hamburg
Adventure into the Hamburg Port
Die Elbe-Barkassenfahrt – Begegnung mit einem der größten Häfen der 
Welt. Auf dieser einstündigen Bootsfahrt bewundert ihr den komplet-
ten Hafen: die Speicherstadt, die kaiserzeitlichen Hafenanlagen, die 
Werften mit ihren Schwimm- und Trockendocks sowie den Container-
hafen, die Köhlbrandbrücke und das größte innerstädtische Bauprojekt 
Europas: die Hafencity, von der die ersten Bauabschnitte von der Was-

serseite aus zu bewundern sind. Anschließend werden wir ein Matjes-
Brötchen im Hafen genießen und unsere Eindrücke austauschen.

Take in the entire Hamburg Port on this spectacular one-hour boat 
tour: the Speicherstadt, the late-nineteenth century docks, the ship-
yards with their floating and dry docks, the container terminals, the 
impressive Kohlbrandbrücke, as well the HafenCity, the largest urban 
construction project in all of Europe. At the end of the tour we’ll enjoy 
a typical Hamburg delicacy – a bread roll with matjes – and talk about 
our impressions of Hamburg from the water.

Termin 
Date

Do 18.10.2012, 14.30 Uhr 
Thur. 18.10.2012, 2:30 pm

Treffpunkt 
Meeting point

U/S-Station Landungsbrücken, Ausgang Hafentor 
U/S-Station Landungsbrücken, Hafentor exit

Leitung/Organizer Luna Röthig, M.A. (Germanistik/German studies)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

4 Euro 
EUR 4

Anmeldung 
Registration

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

Besuch der russisch-orthodoxen Kirche
Tour of Russian Orthodox church
Bei unserem Besuch der russisch-orthodoxen Kirche des Hl. Johannes von 
Kronstadt in Hamburg werden wir die einzigartige Architektur der Gna-
denkirche bewundern, die mit ihren Zwiebeltürmchen und orthodoxen 
Kreuzen kaum von der Architektur der früheren östlichen orthodoxen 
Kirchen zu unterscheiden ist. Man sieht Werke der besten Moskauer Iko-
nenmaler, die die komplizierte altertümliche Tradition der Ikonenmalerei 
auf Stein in der Gnadenkirche angewendet haben. Es ist eine einzigarti-
ge steinerne Ikonostase in Europa, die mit einmaligen Fresken bestückt 
ist. Wir lernen in dieser Veranstaltung die russisch-orthodoxe Kirche, ihre 
besondere Innen- und Außen-Architektur und bekannte Ikonenmalerei 
kennen und erfahren mehr über den russisch-orthodoxen Glauben. Im 
Anschluss an die Besichtigung werden wir zusammen Essen gehen.

During our tour of the Russian Orthodox church St. Johannes von 
Kronstadt you will be able to admire the unique architecture of the 
Gnadenkirche with its onion domes and Orthodox crosses strongly 
reminiscent of the architecture of the early eastern Orthodox church-
es. The church features works by some of the best Moscow icon artists 
demonstrating the complicated ancient tradition of icon painting on 
stone. This is the only stone iconostasis of its kind in Europe, decorated 
with unique frescos. Learn all about the Russian Orthodox Church, the 
particular characteristics of the interior design and architecture of its 
churches (including well-known iconographical painting), and some-
thing about the traditional Russian religion. We will conclude our tour 
with a bite to eat at a local eatery. 

Termin 
Date

Do 25.10.2012, 15.45 Uhr 
Thur. 25.10.2012, 3:45 pm

Treffpunkt 

Meeting point

Tschaikowskyplatz 1 (vor dem Eingang zur Russisch-
orthodoxen Kirche) 
Tschaikowskyplatz 1 (in front of the entrance to the  
Russian Orthodox church)

Leitung/Organizer Luna Röthig, M.A. (Germanistik/German studies) 
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

1,80 Euro 
EUR 1.80

Anmeldung 
Registration

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

Einführung in die Sprachanalysesoftware Praat 
Introduction to Praat language analysis software
Sprache sichtbar machen und analysieren! Du interessierst dich für 
Aussprache und/oder dir steht bevor, eine wissenschaftliche Arbeit 
im Bereich der Phonetik oder Phonologie anzufertigen? Unabhängig 
davon, ob du dich mit Intonation, Sprachrhythmus oder segmentalen 
Analysen beschäftigen möchtest, ist die Software Praat das perfekte 
Tool dafür. Praat ist eine kostenlose Sprachanalyse-Software, die es er-
laubt, Schallanalysen vorzunehmen. Das Programm bietet zahlreiche 
Funktionen wie: Annotationen, d.h. eine vorhandene Sounddatei mit 
dem gewünschten Text verknüpfen, Grafikerstellungen, Formatanaly-
sen, Durchführung von Dauermessungen etc. Dieser Workshop bietet 
eine theoretische und praxisorientierte Einführung in das Programm. 
Es wird dabei auf jene Funktionen eingegangen, die oft benötigt wer-
den: Sound-Objekte erzeugen, Erstellen und Arbeiten mit TextGrids, 
Darstellungsoptionen (Spektrogramm, Grundfrequenzverlauf, Intensi-
tät, Formantenverlauf), Grafiken erstellen, Arbeiten mit Praat-Skripten. 

Visualize and analyze language using language analysis software! You 
are interested in articulation and/or you are about to conduct research 
in phonetics or phonology? Regardless of whether you work with in-
tonation, language rhythm, or segmental analysis, Praat is the perfect 
software tool for you: it is free and enables you to analyze sound. The 
program offers numerous functions, such as annotations (i.e. link an ex-
isting sound file to a desired text), create graphics, undertake formant 
analysis, intensity analysis etc. This workshop provides a theoretical 
and practical introduction to Praat and covers the most frequently used 
functions, such as creating sound objects, creating and using TextGrids, 
various options for visual display (spectrograms, base pitch, intensity, 
formants), creating graphics, and working with Praat scripts. 

Termin 
Date

Sa 27.10.2012, 11–15 Uhr 
Sat. 27.10.2012, 11 am–3 pm

Ort 
Place

Von-Melle-Park 5, Raum: Phil 170 (CIP-Pool) 
Von-Melle-Park 5, Room Phil 170 (CIP-Pool)

Leitung/Organizer Elena Kireva, M.A. (Romanistische Linguistik/linguistics)

Zielgruppe

Target group

Studierende, Promovierende und Angestellte der Univer-
sität Hamburg, die mit dieser Software arbeiten möchten
Students, doctoral students, and employees at Univer-
sität Hamburg needing to work with this software

Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung 
Registration

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

Die Welt der Physik in Hamburg – DESY-Besichtigung
The world of physics in Hamburg: Tour of DESY
Du bist an Physik interessiert und möchtest gern mehr darüber erfah-
ren? Dann mach bei unserer DESY-Besichtigung mit! DESY (das Deut-
sche Elektronen-Synchrotron der Helmholtz-Gemeinschaft) ist ein 
Forschungszentrum, das sich mit Entwicklung, Bau und Betrieb von 
Teilchenbeschleunigern, Teilchenphysik und mit Photonenforschung 
beschäftigt. Unsere Besichtigung beginnt mit einem Einführungsvor-
trag, um mehr über diese spannenden Themen zu erfahren. Anschlie-
ßend besichtigen wir die HERA Halle West mit HERA Tunnel, die PETRA 
III Halle für die Forschung mit Synchrotronstrahlung und die FLASH Test 
Halle für die Endbehandlung und Prüfung von Beschleunigermodulen. 
Im Anschluss an die Besichtigung werden wir alle gewonnen Eindrücke 
bei Kaffee und leckerem Kuchen diskutieren. Wir freuen uns auf euch!

You are interested in physics and would like to learn more about it? 
Then come along to our tour of DESY! DESY (the Deutsche Elektronen-
Synchrotron operated by the Helmholtz Association) is a research 
center focusing on the development, construction, and operation of 
particle accelerators, particle physics, and research into photons. Our 
tour will commence with an introductory talk covering these aspects 
of physics as well as an overview of the research DESY carries out in 
these areas. We will then have the opportunity to take a look at the 
HERA West Hall housing the HERA Tunnel, the PETRA III Hall that is 
used for research into synchronotron radiation, and the FLASH Test Hall 
in which the final treatment and examination of accelerator modules 
takes place. Our tour concludes with an informal discussion over a cup 
of coffee and a slice of cake. We are looking forward to seeing you there!

Termin 
Date

Fr 09.11.2012, 10.15–14.30 Uhr 
Fri. 09.11.2012, 10:15 am–2:30 pm

Ort 
Place

DESY 
DESY

Treffpunkt 
Meeting point

Bushaltestelle Zum Hünengrab/DESY, Buslinie 1 
Meet at the bus stop “Zum Hünengrab/DESY” (bus line 1)

Leitung/Organizer Elena Kireva, M.A. (Romanistische Linguistik/linguistics)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

2,30 Euro 
EUR 2.30

Anmeldung 
Registration

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

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
An introduction to academic research and writing
In diesem Workshop werden wir uns mit den wichtigsten Schritten 
des wissenschaftlichen Arbeitens beschäftigen, um die Fähigkeit zu 
entwickeln, unsere eigene Arbeit aus kritischer Perspektive zu be-
trachten. Wir werden uns mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 
Wie kann ich wissen, ob meine Fragestellung deutlich ist? Ist meine 
Arbeit logisch strukturiert? Wie zitiere ich richtig? Wie kann ich mei-
ne Literaturrecherche optimieren? Was habe ich bei der Abfassung 
eines Exposés zu beachten? Der Workshop wird außerdem Tipps für 
die erfolgreiche Teilnahme an Tagungen (Suche, Bewerbung, Antwort 
auf „Call for Papers“ und Präsentation) vermitteln. Ziel des Workshops 
ist es, die verschiedenen Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, 
vom Verfassen einer Hausarbeit bis zur Publikation, durchzugehen 
und Lösungen für individuelle Probleme zu finden. Ihr werdet andere 
Promovierende kennenlernen und könnt euch bezüglich eurer Erfah-
rungen, Probleme und Lösungen austauschen.
Lerninhalte: Wissenschaftliches Schreiben aus einer interkulturellen 
Perspektive betrachten; praktische und theoretische Tipps zum wis-
senschaftlichen Schreiben austauschen.

In this workshop we discuss some of the key steps in conducting ac-
ademic research in order to help you develop the ability to evaluate 
your own work in a critical manner. Some of the central questions we 
cover are: How do I know if my main research question is clear? Is my 
dissertation structured logically? How do I cite properly? How can I 
organize my literature research more effectively? What do I need to 
think about when writing a project proposal? Further topics include 
tips for conferences (finding a conference, submitting a proposal for 
a paper, responding to calls for papers, and presenting your paper). A 
further aim of the workshop is to work through the various types of ac-
ademic research and writing – from term papers to publications – and 
to find solutions to individual problems. You will have the opportunity 
to meet other PhD students and discuss problems and how you have 
overcome them during your doctoral studies.
Topics: Writing for academic purposes from an intercultural perspec-
tive. Exchanging practical and theoretical tips on how to write for aca-
demic purposes.

Achtung 

Please note

Dieser Kurs wird am Fr in deutscher und am Sa in englischer 
Sprache angeboten. Bitte nur für einen der Kurse anmelden. 
This course is offered on Friday in German and on Saturday in 
English. Please register for one of these courses only! 

Termin 
Date

Fr 16.11.2012, 14–17 Uhr (Deutsch)
Sat. 17.11.2012, 11 am–2 pm (English)

Ort 
Place

Wird rechtzeitig online bekanntgegeben 
tba online

Leitung/Organizer Tania Mancheno, Dipl.-Pol. 
Sprache/Language Deutsch oder Englisch/German or English

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
www.uni-hamburg.de/piasta-program
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An Irish night in Hamburg
Irish Pub, die Kurzform für Irish „Public House“, hat in Irland einen fes-
ten Platz im sozialen Leben. Dort wird nicht nur gegessen oder getrun-
ken, sondern auch kommuniziert und musiziert. Musik und Kommu-
nikation gehören zur Kultur der Irish Pubs. Wir möchten mit euch an 
diesem Abend die „Grünen Herzen“ der „Grünen Insel“ hautnah erle-
ben. Dazu gehören irische Spezialitäten, irische Musik, irische Geträn-
ke und ganz einfach die nette irische Atmosphäre. Es wird außerdem 
einen Überblick über die Geschichte und Kultur von Irland gegeben.

The Irish pub – short for “public house” – is an integral social space in 
Ireland. For the Irish, the pub is not just a place to drink and eat, but 
also somewhere to commune and make music. So come along and ex-
perience the “Emerald Isle” for yourself and enjoy Irish delicacies, Irish 
music, Irish drinks, and the pleasant “Irish” atmosphere. We’ll also give 
you an overview of Ireland’s history and culture.

Termin 
Date

So 18.11.2012, 19.30 Uhr 
Sun. 18.11.2012, 7:30 pm

Ort 

Place

Irish Pub in Hamburg, genauer Ort wird rechtzeitig online 
bekannt gegeben 
Irish Pub in Hamburg (exact location tba online)

Leitung/Organizer Halyna Roshchyna, M.A. (Geschichtswissenschaft/history)
Sprache/Language Deutsch und Englisch/German and English

Selbstbeteiligung
Cost

2,30 Euro  
EUR 2.30

Anmeldung 
Registration

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

Die Beatles auf St. Pauli
The Beatles in St Pauli
Die Weltkarriere der Beatles begann Anfang der 1960er Jahre in Ham-
burg auf der Großen Freiheit. Mittendrin im Kiezleben, umgeben von 
Bardamen, Prostituierten, Seemännern, boxenden Kellnern und der 
intellektuellen Exi-Clique wurden die jungen Beatles hier „erwachsen“, 
wie John Lennon sagte. Auf dieser Tour könnt ihr selbst erleben, wo die 
„berühmten Pilzköpfe“ von 1960 bis 1962 lebten und auftraten.

The Beatles launched their legendary musical career during the early 
1960s in Hamburg. On the Große Freiheit, in the thick of the St Pauli 
red-light district and surrounded by bar ladies, prostitutes, sailors, box-
ing waiters, and the intellectual Exi Clique, the young Beatles “grew 
up”, as John Lennon once said. Join us and see for yourself where the 
famous lads with the pudding-basin haircuts lived and rocked be-
tween 1960 and 1962.

Termin 
Date

Do 22.11.2012, 15.45 Uhr 
Thur. 22.11.2012, 3:45 pm

Treffpunkt 
Meeting point

Große Freiheit 39 (vor der Gaststätte Highway) 
Große Freiheit 39 (in front of the Highway restaurant)

Leitung/Organizer Luna Röthig, M.A. (Germanistik/German studies)
Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung
Cost

4,30 Euro  
EUR 4.30

Anmeldung 
Registration

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

Persien aus verschiedenen Blickwinkeln – Kinoabend
Persian film night
Der Welterfolg des im letzten Jahr in den Kinos angelaufenen Films 
„Eine Trennung“ (orig. Dschodai-ye Nader az Simin) des iranischen Re-
gisseurs Ashgar Farhadi hat den iranischen Film erstmals einem brei-
teren Publikum in den USA und Europa bekannt gemacht. Nach der 
Auszeichnung mit dem Goldenen Bären folgten der Golden Globe und 
sogar der Oscar als bester ausländischer Film. Grund genug sich mit 
dem Familiendrama einmal eingehender zu befassen, das neben der 
im Titel bereits angedeuteten Trennungsgeschichte die juristische 
Auseinandersetzung einer Familie der mittleren Oberschicht und ei-
ner streng religiösen Familie aus dem Teheraner Proletariat behandelt. 
Wir laden euch herzlich ein, diesen preisgekrönten Film gemeinsam 
mit uns anzuschauen, um anschließend in einer kleinen Diskussions-
runde (natürlich mit persischen Süßigkeiten!) Meinungen zu denen im 
Film behandelten Themen auszutauschen.

The world-wide success of Iranian director Ashgar Farhadi’s film Nadar 
and Simin, A Separation (original title Dschodai-ye Nader az Simin) was 
the first film to bring Iranian film-making to a broader audience in the 
USA and Europe. Following a Golden Bear and a Golden Globe, Ashgar’s 
film went on to win an Oscar for best foreign film. Reason enough to 
take a closer look at this family drama dealing with the issue of sepa-
ration and the legal battle between an upper middle-class family and 
a strictly religious proletarian family in Tehran. So come and see this 
prize-laden film with us and join in on the post-film discussion – ac-
companied by Persian cakes, of course!

Termin 
Date

Fr 23.11.2012, 19–21:30 Uhr  
Fri. 23.11.2012, 7–9:30 pm

Ort 
Place

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08, EG 
Rothenbaumchaussee 36, Room 08 (ground floor)

Leitung/Organizer Marya Tabrizpour, M.Sc. (Holzwirtschaft/wood sciences)
Yalda Choopankareh, M.A. (Deutsche Sprache und Litera-
tur/German language and literature)

Sprache/Language Deutsch/German

Anmeldung 
Registration

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


