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Interkulturelles Leben und Studieren
Liebe Student*innen, liebe Promovierende,
wir haben ein spannendes und vielfältiges Semesterprogramm für
euch und freuen uns schon auf eure Teilnahme – bestimmt ist für jeden Geschmack etwas dabei, meldet euch einfach an und nehmt am
interkulturellen Campusleben teil!
Unser Angebot für euch …
Welcome & Kultur Programm: Mal einen Ausflug machen oder ins
Museum gehen? Sprachkenntnisse im Tandem auffrischen? Oder
selbst mal Sushi zubereiten? Bei uns könnt ihr Kultur und Vielfalt genießen, Hamburg und die ganze Welt entdecken, Leute kennenlernen
und Spaß haben!
Seminare & Workshops Programm: Freies Sprechen, Excel für
Anfänger*innen, Interkulturell kompetent kommunizieren – wir vermitteln Schlüsselkompetenzen für euer Studium!
Information & Beratung: Informationen und Beratung rund um euer
Studium zu rechtlichen, behördlichen sowie psychologischen Fragen.

Unser Programm steht für die Internationalisierung des Campus,
für interkulturellen Austausch und gemeinsames Lernen mit dem
Ziel, allen Student*innen ein aktives, internationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen. Wir sind selbstverständlich für alle
Student*innen da, für deutsche wie internationale Student*innen.
Einen guten Start ins neue Semester wünscht euch
Euer PIASTA-Team

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

Einleitung

Und auch in diesem Semester wieder …
Interkultureller PIASTA-Abend: Jeden Mittwoch im Semester bei
PIASTA, mit spannenden Themen, musikalischen und kulinarischen
Highlights und vielen netten Menschen – kommt vorbei!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC ist eine Anerkennung
für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung
für Student*innen – meldet euch an! www.uni-hamburg.de/cic
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zieren – effektiv Gespräche führen
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Anmeldung
International Welcome Week
Anmeldung ab dem 22.9.2014, 9 Uhr

Seminare und Workshops/Aktivitäten für Promovierende
Anmeldung ab dem 5.10.2014, 9 Uhr

Kultur- und Freizeit/PC-Kompetenzen
Erste Anmeldephase ab dem 05.10.2014, 9 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 16.10.2014–30.11.2014)
Zweite Anmeldephase ab dem 23.11.2014, 9 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 01.12.2014–28.02.2015)

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

We’re on Facebook!
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg
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09.15 Uhr, Mittelweg 177 (Eingangsbereich) Orientierungsrundgang: Studieren mit Kindern
11.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) Service- und Beratungsstellen
auf dem Campus
12.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) STiNE, WLAN und andere
IT-Dienste an der Universität Hamburg
12.00 Uhr, VMP 6 (Eingangsbereich) Campusführung (de/en)
14.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) Sprachenlernen im Austausch –
das PIASTA Sprachtandem (de/en)
14.00 Uhr VMP 6 (Hörsaal E) Studieren bei länger
andauernder Krankheit oder bei Behinderung
15.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) Wissenschaftlich arbeiten I:
Erste Schritte in der Bibliothek
15.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) Sprachenlernen an der Universität Hamburg (de/en)
16.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) STiNE, WLAN und andere
IT-Dienste an der Universität Hamburg
16.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) German courses for international
students (en)
17.00 Uhr, VMP 6 (Eingangsbereich) Campusführung (de/en)
17.00 Uhr, Mollerstraße 10 Sportlich im Studium
19.00 Uhr, VMP 4 (Audimax) Eröffnungsveranstaltung (de/en)
10.00 Uhr, Re 17 Orte der Vielfalt, Orte der Stille: Einblicke ins
religiöse Campusleben
11.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal E) Erstsemestertutorium: Selbstreflexives Studieren
12.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) Von Hamburg in die weite Welt:
Infos über das Auslandsstudium
13.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) Certificate Intercultural Competence
14.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) Sprachenlernen an der Universität Hamburg (de/en)
14.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal E) Aufenthaltsrecht und Wohnen (de/en)
15.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal G) Sprachenlernen im Austausch –
das PIASTA Sprachtandem (de/en)
15.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) Wissenschaftlich arbeiten II:
Schreiben im Studium
16.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) STiNE, WLAN und andere
IT-Dienste an der Universität Hamburg
17.00 Uhr, Re17 Sprachcafé Deutsch (im Café International)
17.00 Uhr, VMP 6 (Eingangsbereich) Campusführung (de/en)
17.00 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) Kulturszene in Hamburg
18.30 Uhr, Mollerstraße 10 Sportlich im Studium
18.30 Uhr, VMP 6 (Hörsaal C) Mit Bus, Bahn und Fähre durch
Hamburg und Umgebung
20.00 Uhr, Re17 Wasserlichtspiele und Picknick (de/en)
21.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en)
21.00 Uhr, Re17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en)
21.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en)
ⓘ Information
➲ Führung
Re17 Rentzelstraße 17
VMP Von-Melle-Park

★ Aktivität
Bhf Bahnhof

Fr
03.10.

➲
➲
➲
➲
★
★
➲
★
★
➲
★
★
★
★

Sa
04.10.

➲
★
★
★
★
➲
★
➲
➲
★
➲
★
➲
★
★
★
★
★

10.30 Uhr, Re17 Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände
und das Grindelviertel
10.30 Uhr, Re17 Schanzen- und Karovierteltour
10.45 Uhr, U Rödingsmarkt Speicherstadt & HafenCity-Tour
12.30 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburger Hummeltour
13.30 Uhr, Re17 Moschee-Besuche am „Tag der offenen Moschee“
13.30 Uhr, U St. Pauli 1000 Jahre Hamburg: Besuch des
Museums für Hamburgische Geschichte
15.45 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour und mehr:
Speicherstadt, Landungsbrücken und St. Pauli (en)
16.00 Uhr, Re17 Sprachcafé Italienisch (im Café International)
16.30 Uhr, S Landungsbrücken Hafenrundfahrt „Von Schatzkisten
und Pfeffersäcken“ – Hamburgs Handel mit der Dritten Welt
16.30 Uhr, Re17 Schanzen- und Karovierteltour (en)
20.00 Uhr, Re17 Wasserlichtspiele und Picknick (de/en)
21.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en)
21.00 Uhr, Re17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en)
21.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en)
10.45 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour
11.00 Uhr, Re17 City Rally Hamburg (de/en)
11.00 Uhr, VMP 4 (vor Audimax) Sightseeing-Bustour (de/en)
11.30 Uhr, U St. Pauli Besuch des Hamburger Michels
13.30 Uhr, U St. Pauli 1000 Jahre Hamburg: Besuch des Museums für Hamburgische Geschichte
12.45 Uhr, S Veddel Entdecke Wilhelmsburg zu Fuß und mit
dem Bus
13.00 Uhr, U St. Pauli Fahrradtour abseits der Touristenpfade
14.30 Uhr, Re17 Schanzen- und Karovierteltour
14.45 Uhr, Övelgönne/Neumühlen Stadt, Strand, Fluss –
Hamburg, eine Perle an der Elbe
16.00 Uhr, Re17 Sprachcafé Spanisch (im Café International)
16.45 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour und mehr:
Speicherstadt, Landungsbrücken und St. Pauli
18.00 Uhr, VMP 6 (Eingangsbereich) Hochschulsport-Schnupperkurs: Salsa Cubana
19.45 Uhr, U St. Pauli St. Pauli – hinter den Kulissen des
Rotlichtviertels
20.00 Uhr, Re17 Wasserlichtspiele und Picknick (de/en)
21.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en)
21.00 Uhr, Re17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en)
21.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en)
23.00 Uhr, Schulterblatt 73 Ausklang in der Schanze

Veranstaltung exklusiv für Promotionsstudent*innen
Do 02.10.2014 17.30 Uhr, Rothenbaumchaussee 34 International Doctoral
Students’ Night (en)
Veranstaltungen speziell für Master- und Promotionsstudent*innen
Fr 03.10.2014 21.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht für Master- und
Promotionsstudent*innen: Altona (de/en)
Sa 04.10.2014 21.00 Uhr, Re17 Hamburg bei Nacht für Master- und
Promotionsstudent*innen: Sternschanze (de/en)
Sprache: Wenn nicht extra gekennzeichnet,
finden die Veranstaltungen in Deutsch statt

Welcome und Kultur

International Welcome Week
01.10.2014–04.10.2014

Café
Internat
ion
von Mi b al
is Sa
12.00 –17
.00 Uhr
Informat
ion und
Beratun
Kaffee, Te
g,
e, Softd
Welcom rinks,
ePackages
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Welcome und Kultur

Liebe Studienanfänger*innen der Universität Hamburg,

10

das PIASTA-Team lädt euch alle herzlich zur International Welcome
Week ein! PIASTA erleichtert euch als Teil des Universitätskollegs mit
verschiedenen Angeboten den Studienbeginn an der Universität.
Euch erwartet ein vielseitiges Programm, mit dem ihr Hamburg und
die Universität sowie viele neue Leute kennenlernen könnt. Außerdem
bekommt ihr erste wichtige Informationen für euren Studienbeginn.
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 Studien
fächer geeignet. Hier bekommt ihr allgemeine Informationen
rund um das Leben und Studieren in Hamburg. Wir bieten euch
die Möglichkeit, den Campus und andere Studienanfänger*innen
kennenzulernen und die wunderschöne Stadt Hamburg zu entdecken. Abgesehen von einer Selbstbeteiligung beim Kultur- und
Freizeitprogramm ist das Angebot kostenlos.
⇒⇒ Im Anschluss an die International Welcome Week finden eine
Woche vor Semesterstart die fachspezifischen Einführungen statt.
In diesen Orientierungseinheiten (OEs) der Studienfächer wird
alles erklärt, was für die Studienorganisation und die Kurswahl
eures jeweiligen Faches wichtig ist. In den OEs meldet ihr euch
außerdem mithilfe eurer OE-Tutor*innen per STiNE für eure Kurse
an (Info: www.uni-hamburg.de/oe).
Wir empfehlen euch daher sehr, an beiden Angeboten, der International Welcome Week und den fachspezifischen OEs, teilzunehmen.
Die PIASTA- und die OE-Tutor*innen freuen sich auf euch!

• Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr
• Do 02.10.2014, 12–13 Uhr
Bitte bringe das Geld für deine Tickets möglichst passend mit.
Achtung: Wenn du deine Tickets nicht bis Do 02.10.2014, 13 Uhr, bezahlt
hast, verfällt deine Reservierung!
Restticketverkauf
Für alle, die bei der Online-Reservierung keine Veranstaltungstickets
mehr bekommen haben, gibt es eine zweite Chance. Am Do 02.10.2014,
13.15–14 Uhr, verkaufen wir die Resttickets im Café International in der
Rentzelstraße 17. Dabei gilt das Prinzip „first come, first served“.

Café International
Das Café International ist der zentrale Treffpunkt während der International Welcome Week. Hier kannst du:
• das PIASTA-Team alles fragen, was du wissen möchtest: zum Programm der International Welcome Week, zum Studienanfang, zu
den OEs, zu Hamburg, zu Behörden, und, und, und…
• bei einer Tasse Kaffee oder Tee andere nette Leute kennenlernen,
• deine reservierten Tickets für die Freizeitveranstaltungen abholen
und bezahlen,
• ein Welcome-Package abholen, wenn du noch keins bekommen
hast.
Wir freuen uns auf dich!
Termin

Mi 01.10.2014 bis Sa 04.10.2013, jeweils 12–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17

Sprache

Mehrsprachiges Tutor*innen-Team

Anmeldung

Sprachcafés im Café International

Ab Mo 22.09.2014 könnt ihr euch unter www.uni-hamburg.de/welcome
online anmelden. Ohne Anmeldung könnt ihr leider nicht an den Veranstaltungen teilnehmen! Es gibt nur eine Ausnahme: Für den Ausklang in
der Schanze am Ende der Woche ist keine Anmeldung nötig.

Sprachcafés fördern und vereinfachen das Erlernen von Fremdsprachen und ermöglichen einen kulturellen Austausch unter
Student*innen. Sprachcafés sind keine Unterrichtseinheiten, sondern
gute Gelegenheiten in einer entspannten Atmosphäre eine fremde
Sprache zu üben. Die PIASTA-Sprachcafés werden von Student*innen
für Student*innen organisiert. Muttersprachler*innen engagieren sich
als Sprachkoordinator*innen, bringen das Gespräch in Gang und motivieren alle zum aktiven Sprachgebrauch. Als Gast profitierst du am
meisten vom Sprachcafé, wenn du die jeweilige Sprache schon etwas
verstehst und auch sprechen kannst. Der Gedanke hinter dem Sprachcafé ist nämlich, dass die Unterhaltungen komplett in der jeweiligen
Sprache stattfinden.
Übrigens: Im Wintersemester 2014 wollen wir die Sprachcafés als ein
neues PIASTA-Angebot etablieren. Wenn du uns dabei unterstützen
möchtest, wende dich bitte an das PIASTA-Team im Café International
oder schreib uns eine E-Mail an piasta@uni-hamburg.de.

Tickets für Veranstaltungen mit Selbstbeteiligung
reservieren und bezahlen
Im Kultur- und Freizeitprogramm gibt es Veranstaltungen, für die du
eine Selbstbeteiligung bezahlen musst. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, kannst du dich für maximal 4 IWW-Veranstaltungen mit
Selbstbeteiligung online anmelden. So versuchen wir, jedem die Möglichkeit zu geben, an unserem Programm teilzunehmen.
Die Tickets für diese Veranstaltungen kannst du ab Montag, dem
22.09.2014, 9 Uhr, unter www.uni-hamburg.de/welcome online reservieren und zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro in der Rentzelstraße 17
bezahlen:

Welcome und Kultur
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Deutsch

Termin

Do 02.10.2014, 17–18 Uhr

Ort

Café International, Rentzelstraße 17

Sprachcafé

Italienisch

Termin

Fr 03.10.2014, 16–17 Uhr

Ort

Café International, Rentzelstraße 17

Sprachcafé

Spanisch

Termin

Sa 04.10.2014, 16–17 Uhr

Ort

Café International, Rentzelstraße 17

zur Rückmeldung, Beurlaubung, Semesterbescheinigung und zum
Semesterbeitrag. Das Studierendenwerk Hamburg ist zuständig für
BAföG, allgemeine Studienfinanzierung und die Studentenwohnheime. Außerdem bietet es Beratung und Unterstützung bei sozialen,
persönlichen und wirtschaftlichen Fragen, die im Zusammenhang
mit dem Studium auftreten. Übrigens: Die Beratungsangebote für
Student*innen mit länger andauernder Erkrankung oder mit Behinderung kannst du in einer eigenen Infoveranstaltung am Mi 01.10.2014,
14 bis 15 Uhr, kennenlernen.
Termin

Mi 01.10.2014, 11–12 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal G

Sprache

Deutsch

Orientierungsrundgang: Studieren mit Kind

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ihr habt Kinder und euch für ein Studium entschieden? Herzlich
willkommen! An der Universität Hamburg gibt es viele Einrichtungen und Angebote, die euch das Studium mit Kindern erleichtern
und euch in Kontakt mit anderen studierenden Eltern bringen. Bei
einem Orientierungsrundgang über den Campus anhand des Lageplans „Familienfreundliche Hochschule“ stellen sich das Familienbüro der Universität sowie das Beratungszentrum Soziales & Internationales (BeSI) des Studierendenwerks Hamburg vor. Ihr lernt eure
Ansprechpartner*innen auf dem Campus kennen, knüpft Kontakte mit
anderen Student*innen mit Kindern und habt die Möglichkeit, eure
Fragen zu stellen. Im Anschluss an den Rundgang könnt ihr gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen des Studierendenwerks zur Infoveranstaltung „Service- und Beratungsstellen auf dem Campus“ gehen
(Anmeldung erforderlich!).

Kooperation

Studierendenwerk, CampusCenter

Termin

Mi 01.10.2014, 9.15–10.45 Uhr

Treffpunkt

Mittelweg 177, Eingangsbereich

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Studierendenwerk Hamburg, Familienbüro der Universität Hamburg, UniEltern

Service- und Beratungsstellen auf dem Campus
Auf dem Campus der Universität Hamburg gibt es viele kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber wie findet man heraus, wer für welche Themen zuständig ist
und Fragen beantworten kann?
Bei dieser Infoveranstaltung stellen das CampusCenter der Universität und das Studierendenwerk Hamburg ihre Angebote vor. Das
CampusCenter ist als zentrale Einrichtung der Universität mit dem
Service für Student*innen und der Studienberatung betraut. Hier
bekommst du Informationen zur Studienbewerbung, eine fächerspezifische Studienberatung und Hilfe bei organisatorischen Fragen

STiNE, WLAN und andere IT-Dienste
an der Universität Hamburg
STiNE kennst du bereits seit deiner Online-Bewerbung um einen Studienplatz an der Universität Hamburg. Auch als Studierende*r wirst du
STiNE aktiv nutzen, um deinen Uni-Alltag zu organisieren. Du kannst
dich über STiNE online zu den Lehrveranstaltungen anmelden. Das
System stellt dir dann einen individuellen Online-Stundenplan zusammen und benachrichtigt dich bei Raum- oder Terminänderungen automatisch per E-Mail. Ebenso findest du deine Semesterbescheinigung
in STiNE vor.
In dieser Infoveranstaltung bekommst du eine allgemeine Einführung
in die Funktionen von STiNE. Die fachspezifischen Einführungen gibt
es an jeder Fakultät in der jeweiligen Orientierungseinheit. Dort erfährst du unter anderem auch, was für Studienanfänger*innen bei der
ersten Kursanmeldung zu beachten ist und wer deine fachspezifischen
Fragen in Zukunft beantworten kann.
Das Team des Regionalen Rechenzentrums (RRZ) erklärt in dieser
Infoveranstaltung außerdem, welche Services dir sonst noch zur Verfügung stehen: WLAN auf dem Campus, Computer-Arbeitsplätze,
Drucker, zentraler Speicherplatz für deine Dateien und nicht zuletzt
eine Uni-E-Mail-Adresse.
Termin

Mi 01.10.2014, 12–13 Uhr oder Mi 01.10.2014, 16–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 16–17 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal C

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Regionales Rechenzentrum (RRZ)

Welcome und Kultur
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Termin

Mi 01.10.2014, 12 Uhr oder Mi 01.10.2014, 17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 17 Uhr (kleine Tour: ca. 1 Stunde, große Tour:
ca. 1,5 Stunden)

Treffpunkt

VMP 6 (Phil-Turm), Eingangsbereich

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Sprachenlernen im Austausch – das PIASTA Sprachtandem
Du bist neugierig auf andere Sprachen und Kulturen? Unser TandemService vermittelt Student*innen mit unterschiedlichen Muttersprachen. Du triffst dich regelmäßig mit deiner Lernpartnerin oder deinem
Lernpartner, um ihre*seine Sprache zu lernen und einen Einblick in
ihren*seinen Kulturkreis zu gewinnen. Das PIASTA-Team informiert dich
in dieser Veranstaltung ausführlich über die interessante und effektive
Lernmethode Sprachtandem und beantwortet deine Fragen rund um
die Anmeldung und Tandempartnervermittlung. Wenn du dich bei
der IWW umhörst, bekommst du schnell einen Eindruck davon, welche Sprachen du lernen oder verbessern kannst. Und wer weiß – mit
etwas Glück findest du vielleicht schon bei dieser Veranstaltung deine
Tandempartnerin oder deinen Tandempartner.

Studieren bei länger andauernder Krankheit
oder bei Behinderung
Du hast eine Beeinträchtigung (z.B. eine chronische Erkrankung), die
sich auf dein Studium auswirken könnte? Das Büro für die Belange
von Student*innen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen ist die zentrale Anlaufstelle der Universität Hamburg für Studien
interessierte, Studienbewerber*innen, Student*innen und Promovierende mit längerfristigen Beeinträchtigungen. Das Büro informiert,
berät und unterstützt dich bei allen beeinträchtigungsbezogenen
Anliegen rund um die Gestaltung des Studienverlaufs, das Studien
pensum und die Prüfungsbedingungen. In dieser Infoveranstaltung
lernst du die Mitarbeiter*innen des Büros kennen und kannst Fragen
zum Beratungsangebot stellen. Die Veranstaltung wird von einer
Schriftdolmetscherin live mitgeschrieben.
Termin

Mi 01.10.2014, 14–15 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal E

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen

Wissenschaftlich arbeiten I: Erste Schritte in der Bibliothek
Die Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) sowie die Fachbibliotheken sind zentrale Einrichtungen der Universität. Neben Büchern
und Zeitschriften gibt es hier auch PC-Arbeitsplätze und Gruppenarbeitsräume. In dieser Infoveranstaltung erfährst du, welche Bedeutung die Bibliothek für dein Studium hat und wie du dich dort
zurechtfindest. Bücher und andere Medien benötigst du zum Lernen,
zum Vorbereiten der Seminare und Prüfungen und zum Verfassen
deiner Hausarbeiten. Aber wie findet man die Bücher, die man sucht?
Was ist eine Lehrbuchsammlung und was eine Magazinbibliothek?
Wo bekommst du einen Nutzerausweis? Und wie kannst du auf digitale Angebote zugreifen? Diese und andere Fragen beantworten dir
die kompetenten Mitarbeiter*innen der Stabi. Die Infoveranstaltung
richtet sich an Student*innen aller Fachrichtungen und vermittelt
fächerübergreifende Informationen über das Bibliothekssystem der
Universität Hamburg.
Übrigens: In der Infoveranstaltung „Wissenschaftlich arbeiten II:
Schreiben im Studium“ erfährst du, welche Rolle das wissenschaftliche
Schreiben im Studium spielt und wo du es lernen kannst.

Termin

Mi 01.10.2014, 14–15 Uhr oder Do 02.10.2014, 15–16 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal G

Sprache

Deutsch/Englisch

Termin

Mi 01.10.2014, 15–16 Uhr

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal C

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Campusführung
Auf dem Campus gibt es viel zu entdecken! Mit unseren PIASTATutor*innen macht ihr einen Rundgang über den Campus der Universität Hamburg und erfahrt, wo die verschiedenen Fakultäten
untergebracht sind, wo die Seminarräume liegen und wie ihr die
Bibliotheken findet. Natürlich zeigen wir euch auch die Mensen und
die beliebtesten Cafés und Treffpunkte. So bekommt ihr von erfahrenen Student*innen viele wichtige Infos und Insider-Tipps.
Kleine Campusführung: Die kleine Tour beinhaltet hauptsächlich den
Von-Melle-Park sowie das Hauptgebäude der Universität, also den
zentralen Campus (Dauer: ca. 1 Stunde).
Große Campusführung: Die große Tour führt ebenfalls über den zentralen Campus. Zusätzlich zeigen wir euch noch die Gebäude am MartinLuther-King-Platz und das Geomatikum, also die Gebäude der meisten
naturwissenschaftlichen Studiengänge (Dauer: ca. 1,5 Stunden).
Zu jedem Termin bieten wir auch eine englische Führung an! Nach den
Führungen können alle, die Lust und Zeit haben, in der Mensa zusammen zu Mittag essen oder Kaffee trinken gehen.

15

Sportlich im Studium
Wer viel am Schreibtisch sitzt, braucht zum Ausgleich Bewegung! Der
Hochschulsport Hamburg bietet dir ein umfangreiches Angebot und
flexible Möglichkeiten, dein perfektes Trainingsprogramm zusammenzustellen. Mit der SportsCard kannst du aus einem Angebot von
über 200 Kursen in über 80 verschiedenen Sportarten wählen. Die
FitnessCard ermöglicht dir die Nutzung der Fitnessstudios des Hochschulsports. Und mit der SchwimmCard kannst du Schwimm-, Wasserball-, Triathlon- und Tauchkurse besuchen. In dieser Infoveranstaltung
erfährst du alles über das Angebot und die Nutzungsbedingungen des
Hochschulsports. Anschließend gibt es eine kleine Führung durch die
Sporthallen und das Fitnessstudio am Sportpark Rothenbaum.
Termin

Mi 01.10.2014, 17–18 Uhr oder Do 02.10.2014, 18.30–19.30 Uhr

Ort

Mollerstraße 10, Seminarraum

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Hochschulsport Hamburg

Termin

Mi 01.10.2014, 15–16 Uhr oder Do 02.10.2014, 14–15 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal G

Sprache

Deutsch

Eröffnungsveranstaltung

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Fachsprachenzentrum der Universität Hamburg

Herzlich willkommen an der Universität Hamburg! Im Laufe des Mittwochs habt ihr schon an der einen oder anderen IWW-Veranstaltung
teilgenommen, aber die große Eröffnung am Abend dürft ihr auf
keinen Fall verpassen: Die Leitung des Universitätskollegs und das
PIASTA-Team werden euch herzlich begrüßen, eine Willkommens

tasche für neue Student*innen wartet auf euch und auch an musikalischen Beiträgen zu eurer Unterhaltung wird es nicht fehlen.
Weitere Programmpunkte sind: Ihr bekommt erste Informationen und
Tipps von Student*innen für euren Studienanfang und wir erklären
euch den weiteren Ablauf der International Welcome Week, z.B. wo
man Restkarten fürs Kulturprogramm bekommt, was das Sprachcafé
ist usw. Außerdem stellt das PIASTA-Team sich und sein Programm vor.
Jedes Semester haben wir zahlreiche Angebote für euch: von inter
kulturellen Trainings über Ausflüge bis hin zu einem spannenden Kulturprogramm in Theatern, Kinos und Museen.
Im Anschluss an die Veranstaltung könnt ihr in kleineren Gruppen die
Cafés und Bars im Uni- oder Schanzenviertel entdecken. Wie das geht,
erfahrt ihr während der Veranstaltung.

German courses for international students
In winter semester 2014/2015, Universität Hamburg, the Hamburg
Volkshochschule (VHS), and the Language Center are jointly offering
courses in German as a second language. This offer targets both international students and Erasmus or guest students from other programs.
We’ll provide information about eligibility requirements, possible
fees, registration deadlines, and placement tests. The Volkshochschule
offers language courses at different levels. Advanced levels are offered
by the Language Center.
Please note: This session is particularly important for international
students!
Termin

Mi 01.10.2014, 16–17 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal G

Sprache

Englisch

Termin

Mi 01.10.2014, 19–20 Uhr

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ort

VMP 4, Audimax

Kooperation

Fachsprachenzentrum der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur
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Sprachenlernen an der Universität Hamburg
Du hast Lust, eine neue Sprache zu lernen oder bereits vorhandene
Sprachkenntnisse zu verbessern? Das Fachsprachenzentrum der Universität Hamburg und die Hamburger Volkshochschule haben Kurse in
den Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Japanisch, Italienisch,
Latein, Niederdeutsch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch,
Russisch, Schwedisch, Spanisch und Türkisch sowie Gebärdensprache
in ihrem Programm. Diese werden sowohl als semesterbegleitende
Kurse als auch in den Semesterferien als Intensivkurse angeboten. In
dieser Infoveranstaltung informierst du dich über den Unterschied
zwischen allgemeinsprachlichen und fachbezogenen Sprachkursen
und erfährst, welche Termine für die Einstufung und Anmeldung zu
beachten sind.
Achtung: In dieser Veranstaltung gibt es keine Informationen zu Sprachen als Studiengang! Wir empfehlen dir auch unsere Infoveranstaltung „Sprachenlernen im Austausch – das PIASTA Sprachtandem“. Die
Tandem-Methode kann Sprachkurse sehr gut ergänzen!

17

Von Hamburg in die weite Welt:
Infos über das Auslandsstudium

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

Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder ein Forschungsaufenthalt
im Ausland sind aufregend! Ihr könnt dabei eine neue Sprache lernen
oder bereits vorhandene Sprachkenntnisse verbessern. Ihr könnt ein
neues Land mit seiner Kultur kennenlernen und euer Fach aus einer
anderen Perspektive sehen. Durch einen Auslandsaufenthalt zeigt ihr
Organisationstalent, Flexibilität und Neugier, sammelt wichtige Erfahrungen und macht neue Bekanntschaften rund um die Welt. In dieser
Infoveranstaltung erfahrt ihr Wissenswertes über die verschiedenen
Austauschprogramme, Partner-Universitäten und Kooperationen der
Universität Hamburg sowie über die Möglichkeiten, den Auslandsaufenthalt mit einem Stipendium zu finanzieren.
Termin

Do 02.10.2014, 12–13 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal C

Termin

Do 02.10.2014, 10–12 Uhr

Sprache

Deutsch

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

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

Erstsemestertutorium: Selbstreflexives Studieren
Studieren will gelernt sein! Ohne Zweifel stellt die Studieneingangsphase für viele eine echte Herausforderung dar, da sich ein Studium
von schulischen und beruflichen Lernerfahrungen unterscheidet. Wie
kann das Erstsemestertutorium für Student*innen der BWL, VWL
und der Fakultät für Erziehungswissenschaft dabei unterstützen? In
thematischen Gruppenworkshops (z.B. Semesterplanung, Zeitmanagement, Motivation) setzen sich die Teilnehmer*innen dieses Tutoriums mit ihem Vorwissen, ihren Interessen, Lernzielen und Fähigkeiten auseinander, um Studierkompetenzen zu entwickeln. Außerdem
bietet das Tutorium Unterstützung durch die Tutor*innen (erfahrene
Student*innen) und den wichtigen Austausch mit den anderen Erstsemester-Student*innen. In dieser Infoveranstaltung erfahrt ihr alles
über Termine (semesterbegleitend oder als Blockveranstaltung), Ablauf und Anmeldefristen des Erstsemestertutoriums und natürlich
gibt es auch die Möglichkeit Fragen zu stellen.
Zielgruppe

Nur für Student*innen der BWL, VWL und der Fakultät für
Erziehungswissenschaft

Termin

Do 02.10.2014, 11–12 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal E

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Universitätskolleg

Certificate Intercultural Competence
Das Certificate Intercultural Competence (CIC) ist ein Zertifikat der
Universität Hamburg. Es wird Student*innen der Universität Hamburg
ausgestellt, die sich in besonderem Maße mit interkulturellen Themen
beschäftigen. Das CIC ist somit eine Anerkennung für interkulturelles
Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung für Student*innen.
Das Zertifikat umfasst 4 Bausteine, von denen mindestens 3 absolviert
werden müssen. Der erste Baustein A umfasst ein interkulturelles
Training und ist der einzige Pflichtbaustein. Die Bausteine B (internationale Erfahrung), C (interkulturelles Engagement) sowie D (interkulturell im Studium) sind Wahlbausteine, von denen 2 belegt werden
müssen. Das CIC kann kostenlos von deutschen und internationalen
Student*innen der Universität Hamburg erworben werden. In dieser
Infoveranstaltung erhältst du Informationen und Tipps, wie du das CIC
im Laufe deines Studiums erwerben kannst.
Termin

Do 02.10.2014, 13–14 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal G

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Aufenthaltsrecht und Wohnen
Zusammen mit dem Hamburg Welcome Center begrüßen wir herzlich alle internationalen Student*innen der Universität Hamburg zu
dieser Infoveranstaltung. Im Mittelpunkt stehen die Formalitäten für
Student*innen aus den EU- und Nicht-EU Ländern. Ihr bekommt Informationen über folgende Themen:

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur
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Orte der Vielfalt, Orte der Stille:
Einblicke ins religiöse Campusleben

19

Achtung

Diese Veranstaltung ist für internationale Student*innen
besonders wichtig!

Termin

Do 02.10.2014, 14–15 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal E

Sprache

Deutsch/Englisch (Vortrag auf Deutsch, Fragen werden
gerne auch auf Englisch beantwortet)

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation

Hamburg Welcome Center

Welcome und Kultur

Wissenschaftlich arbeiten II: Schreiben im Studium

20

Spätestens seit den Plagiatsaffären um promovierte Politiker*innen
sorgen sich viele Student*innen um das gründliche wissenschaft
liche Arbeiten. Wie schreibt man selbst Essays, Hausarbeiten und
Abschlussarbeiten, ohne (aus Versehen) zu schummeln? In dieser
Infoveranstaltung erfährst du Genaueres über das Schreiben im Studium: Wie unterscheiden sich Schreiben in der Schule und Schreiben
im Studium? Woran erkennt man einen wissenschaftlichen Text? Was
sind typische Probleme von Student*innen beim Schreiben von Hausarbeiten? Und wie lernt man eigentlich wissenschaftliches Schreiben?
Die Studienberatung und die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit stellen euch ihre Angebote vor. Von der individuellen Schreibberatung bis
zur „Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeit“ gibt es an der Universität Hamburg viele Angebote, die euch dabei helfen, selbst wissenschaftliche Texte zu verfassen. Die Infoveranstaltung richtet sich an
Student*innen aller Fachrichtungen und vermittelt euch fächerübergreifende Informationen darüber, welche Rolle das wissenschaftliche
Schreiben im Studium spielt.
Übrigens: In der Infoveranstaltung „Wissenschaftlich arbeiten I: Erste
Schritte in der Bibliothek“ erfährst du Wissenswertes über die verschiedenen Bibliotheken an der Universität Hamburg, das Ausleih
system und die Schulungsangebote der Bibliotheken.
Termin

Do 02.10.2014, 15–16 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal C

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kulturszene in Hamburg
Du bist neu in Hamburg und möchtest die Kulturszene der Stadt näher kennenlernen? Du hast Interesse, deine Freizeit bei Konzerten, im
Theater, mit Literatur, in einer Ausstellung oder bei einer Jamsession
zu verbringen? In dieser Infoveranstaltung geht es rund um die Kultur in Hamburg. Du erfährst u.a., wo man eine Oper, ein Theaterstück,
ein Musical sehen oder wo man Jazztönen lauschen kann und welche
besonderen Events in Hamburg stattfinden. Danach weißt du, wie
man günstig an die Tickets kommt und wo der Eintritt sogar frei ist.
Außerdem erfährst du, wo du dich über Neuigkeiten und kulturelle
Highlights informieren und nach einem langen Tag an der Universität
entspannen kannst.
Termin

Do 02.10.2014, 17–18 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal C

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Mit Bus, Bahn und Fähre durch Hamburg und Umgebung
Du bist neu in Hamburg und möchtest die Stadt und die Umgebung
näher kennenlernen? Du bist knapp bei Kasse, möchtest aber trotzdem quer durch Deutschland reisen? In dieser Infoveranstaltung erfährst du, was du mit deinem Semesterticket alles anstellen kannst
und wie du in Hamburg von A nach B kommst: zum Beispiel mit den
Bussen und Bahnen des HVV, mit den S-Bahnen, den Elbfähren, dem
StadtRad oder einem Auto vom Carsharing. Außerdem geben wir dir
Tipps, wie du mit Bussen und Zügen günstig durch Deutschland reisen
kannst. Du erfährst, wie die Ländertickets der Bahn, die Bahncard und
die Sparpreise funktionieren, welche Fernbusse es gibt und was eine
Mitfahrgelegenheit ist.
Termin

Do 02.10.2014, 18.30–19.30 Uhr

Ort

VMP 6 (Phil-Turm), Hörsaal C

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Wasserlichtspiele und Picknick
In den Sommermonaten finden täglich die berühmten, farbigen
Wasserlichtkonzerte am Parksee im wunderschönen Park „Planten
un Blomen“ statt. Dieses Spektakel für die Sinne muss man erlebt
haben. Das können die jährlich rund 300000 Besucher*innen bestätigen.
Die Wasserlichtorgel wird live gespielt: Synchron zur Musik „vom Band“
bewegen sich bunt angeleuchtete Wasserfontänen nach einer eigens
geschriebenen Partitur. Zu Beginn erklingt traditionell die „Fanfare for
the common man” von Aaron Copeland. Jeweils zwei Künstler*innen

Welcome und Kultur

• Anmeldung und Ummeldung
• Beantragung der Aufenthaltserlaubnis (Nicht-EU)
• Arbeiten während des Studiums
• Studienfachwechsel
• Wohnungs- oder Zimmersuche
• Mietvertrag und Kündigung
Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen! Der
Vortrag wird auf Deutsch gehalten, ihr dürft eure Fragen aber gerne
auf Englisch stellen.
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Termin

Do 2.10.2014 oder Fr 03.10.2014 oder Sa 04.10.2014,
jeweils 20 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli

Welcome und Kultur

Wo gehen die Student*innen in Hamburg feiern? Kein anderes Viertel
in Europa hat einen solchen Bekanntheitsgrad wie Sankt Pauli! Wenn
es dunkel wird, dann tobt hier das Leben: leuchtende Schriftzüge,
Kneipen und Bars, Restaurants, Galerien, Clubs, außergewöhnliche
Shops und das Vergnügungsgewerbe sind hier zu finden. Auf eurem
Rundgang mit den PIASTA-Tutor*innen entdeckt ihr die Reeperbahn,
die Große Freiheit, den Hamburger Berg und den Hans-Albers-Platz
und bekommt die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen.
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Termin

Do 02.10.2014 oder Fr 03.10.2014 oder Sa 04.10.2014,
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Ausgang Reeperbahn

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht: Altona
Der Stadtteil Ottensen in Altona hat seinen eigenen Charme. Die kulturelle Szene prägt den Geist dieser Gegend, weswegen hier gerne
Kreative und Student*innen leben. Wenn ihr einen guten Kaffee trinken wollt oder auf der Suche nach einer gemütlichen Cocktailbar seid,
dann seid ihr hier richtig.
Auf eurem Rundgang zeigen euch die PIASTA-Tutor*innen die Theater,
Kinos und Veranstaltungsorte, die den Stadtteil Ottensen prägen und
ein breites kulturelles Programm anbieten. Natürlich bekommt ihr
auch den einen oder anderen Insider-Tipp! Und zwischendurch habt
ihr die Gelegenheit, den herrlichen Blick vom „Altonaer Balkon“ auf die
Elbe und den Hafen zu genießen.
Termin

Do 02.10.2014 oder Fr 03.10.2014 oder Sa 04.10.2014,
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt

Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände
und das Grindelviertel
Wusstet ihr, dass das Grindelviertel schon seit längerer Zeit ein Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg ist? Habt ihr schon gehört, dass
auf dem heutigen Universitätsgelände früher Synagogen standen, die
in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört und niedergebrannt wurden? All das und viel mehr über die Vergangenheit und die Gegenwart
des Campusgeländes und des Grindelviertels könnt ihr während dieser Führung erfahren. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit,
sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.

Hamburg bei Nacht: Sternschanze

Termin

Fr 03.10.2014, 10.30–13 Uhr

Das multikulturelle Schanzenviertel gilt in Hamburg vor allem unter
Student*innen als eines der beliebtesten Wohn- und Ausgehviertel.
Bars, Restaurants, Cafés, Döner-Buden, Kioske, Secondhandläden und
Modeboutiquen prägen das Straßenbild dieses Stadtteils. Aber auch die
Volkshochschule, das Kino 3001 und das Haus 73, wo wir die IWW ausklingen lassen, tragen zur kulturellen Vielfalt der „Schanze“ bei. Herzstück des Viertels ist das Schulterblatt, das zu einer großzügigen Piazza
ausgebaut wurde, auf der bis spät abends in einem der zahlreichen Lokale gesessen und getrunken werden kann. Auf eurem Rundgang mit
den PIASTA-Tutor*innen lernt ihr den Stadtteil kennen und bekommt
den einen oder anderen Insider-Tipp für euren nächsten Partyabend!

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch

Termin

Do 02.10.2014 oder Fr 03.10.2014 oder Sa 04.10.2014,
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Selbstbeteiligung 0,70 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Kooperation

Arbeitsstelle und Bibliothek für Universitätsgeschichte

Welcome und Kultur

setzen die Arrangements um: Eine*r bewegt die Wasserfontäne über
die Regler, die/der andere spielt das „Lichtklavier“.
Achtung: Bringt euch eine Decke und etwas zum Essen und Trinken
mit, damit wir vor den Wasserlichtspielen gemütlich im Park picknicken können. Und denkt unbedingt daran, euch dem Wetter entsprechend anzuziehen!
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Die multikulturellen Schanzen- und Karoviertel sind mittlerweile zu
touristischen Szenevierteln geworden. Bars, Restaurants, (portugiesische) Cafés, Döner-Buden, Secondhandläden und Modeboutiquen
prägen das Straßenbild dieser Viertel. Das war nicht immer so.
Seit den 1970er-Jahren verändern sich diese Viertel mit ihren vielen
Gastarbeiter*innen, Hausbesetzer*innen, Student*innen und Familien
zunehmend zu begehrten Wohnstadtteilen für wohlhabendere Bevölkerungsgruppen.
Bei dieser Führung erlebt ihr den Wandel der Stadtteile. Ihr entdeckt
Besonderheiten wie die besetzte „Rote Flora“, den alten Schlachthof,
die Markstraße, den Bunker sowie die einmaligen Hinterhöfe und
Terrassen. Nach der Führung besteht die Möglichkeit, sich bei einem
Kaffee oder Snack auszutauschen.
Termin

Fr 03.10.2014, 10.30–13 Uhr (de) oder 16.30–19 Uhr (en)
oder Sa 04.10.2014, 14.30–17 Uhr (de)

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch: Fr 03.10.2014, 10.30 Uhr oder Sa 04.10.2014,
14.30 Uhr; Englisch: Fr 03.10.2014, 16.30 Uhr

Welcome und Kultur

Selbstbeteiligung 2,20 €
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Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Speicherstadt & HafenCity-Tour
Zwischen Deichtorhallen und Baumwall liegt im Freihafen die
hundert
jährige Speicherstadt, der weltgrößte zusammenhängende
Lagerhauskomplex, in dem auch heute noch wertvolle Waren gelagert werden. Hier finden sich prachtvolle Lagerhäuser am Wasser in
neugotischer Backsteinarchitektur. Im Kontrast dazu entsteht gleich
nebenan das größte innerstädtische Bauprojekt Europas direkt an der
Elbe: die HafenCity. Viele moderne architektonische Blickfänge sind in
der HafenCity bereits fertiggestellt. Noch im Bau oder in der Planung
befinden sich neben der Elbphilharmonie weitere 35 Projekte.
Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee
oder Snack auszutauschen.
Termin

Fr 03.10.2014, 10.45–13 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station Rödingsmarkt (U3), Ausgang Großer Burstah

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 1,50 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Hamburger Hummeltour
Wisst ihr, warum man sich in Hamburg mit „Hummel, Hummel“ –
„Mors, Mors“ begrüßt? Diese Worte gehen auf Johann Wilhelm Bentz,
einen Hamburger Wasserträger zurück, der wegen seines griesgrämigen Charakters den Spitznamen Hans Hummel erhielt. In dieser historischen Stadtführung erfahrt ihr noch mehr über Hamburger Bräuche
und bekommt viel Interessantes zu sehen: das Rathaus, den Jungfernstieg und die Binnenalster, die Nikolai-Kirche und weitere Sehenswürdigkeiten. Wir freuen uns auf einen lebendigen Stadtrundgang mit
euch!
Termin

Fr 03.10.2014, 12.30–14.30 Uhr

Treffpunkt

Jungfernstieg 4–5 (vor der HASPA-Bank, gegenüber der
Europa Passage)

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,80 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Welcome und Kultur

Schanzen- und Karoviertel-Tour
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Moschee-Besuche am „Tag der offenen Moschee“
Der Islam ist in Deutschland nach dem Christentum die Religion mit
den meisten Anhänger*innen. Trotz der gemeinsamen Wurzeln gibt es
auch große Unterschiede zwischen beiden Religionen. Um die Differenzen zu überbrücken und sich gegenseitig besser kennenzulernen,
veranstalten die islamischen Religionsgemeinschaften jedes Jahr am
3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, den bundesweiten „Tag
der offenen Moschee“. Wir laden euch herzlich ein, im Rahmen dieser
Tradition mit uns Moscheen zu besuchen und Einblicke in das muslimische Gemeindeleben in Hamburg zu bekommen. Bei dieser Gelegenheit werden wir einiges über den Islam und die Gebetstradition
erfahren.
Lasst euch diese Begegnungsmöglichkeit nicht entgehen! Wir freuen
uns auf eure Teilnahme!

Fr 03.10.2014, 13.30–17 Uhr

Treffpunkt

Renzelstraße 17

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 1,30 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Welcome und Kultur

1000 Jahre Hamburg:
Besuch des Museums für Hamburgische Geschichte
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Du bist neu in Hamburg und möchtest dich 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 wechselvolle Geschichte Hamburgs anhand der Entwicklung von Handel
und Gewerbe der vergangenen Jahrhunderte nachgezeichnet. Hamburgtypische Gewerbe wie Brauereien, Reepschläger-Betriebe oder
Zuckersiedereien werden vorgestellt. Viele Modelle illustrieren die Entwicklung des Hafens von einer bescheidenen Anlegestelle für Boote
bis zum Welthafen und zeigen, wie Handel und Hafen das Gesicht und
die Größe der Stadt geprägt haben. Nach der Veranstaltung besteht
die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
Hinweis: Bitte bring deinen Studentenausweis mit.
Termin

Fr 03.10.2014, 13.30–15.30 Uhr oder Sa 04.10.2014,
13.30–15.30 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Eingang Millerntorplatz

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,50 € (bitte Studentenausweis mitbringen)
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen

Hamburg City Tour und mehr:
Speicherstadt, Landungsbrücken und St. Pauli
Bereits im 9. Jahrhundert verfügte die heutige Hansestadt Hamburg
über einen Anlandeplatz an einem Mündungsarm der Bille. Heute ist

der Hamburger Hafen der drittgrößte Frachthafen Europas. Bei dieser
Stadtführung entdeckt ihr die Entwicklung der Hafenstadt zur Metropole. Wir zeigen euch die Innenstadt mit der Binnenalster, dem Rathaus, der Börse und den typischen Kontorhäusern. Weiter geht es zur
Deichstraße, in der sich das traditionelle Hamburg aus dem 17. und 18.
Jahrhundert am Wasser zeigt. Im Anschluss geht es in die berühmte
Speicherstadt, wo die Hamburger Kaufleute seit über hundert Jahren
wertvolle Waren aus der ganzen Welt lagern. Wir werfen auch einen
Blick auf das Bauprojekt HafenCity und setzen mit der Hafenfähre zu
den Landungsbrücken über. Hier heißt es:
Hafenluft schnuppern! Außerdem sehen wir den Alten Elbtunnel, der
ein wichtiger Arbeitsweg für die Hafenarbeiter*innen war. Zum Abschluss gehen wir durch das berühmte Vergnügungs- und Wohnviertel
St. Pauli bis zur Reeperbahn und dem Spielbudenplatz.
Hinweis: Jede*r Teilnehmer*in benötigt ein gültiges HVV-Ticket (z.B.
Semesterticket oder Tageskarte).
Termin

Fr 03.10.2014, 15.45–18.30 Uhr (en) oder Sa 04.10.2014,
16.45–19.30 Uhr (de)

Treffpunkt

Jungfernstieg 4–5, (vor der HASPA-Bank, gegenüber der
Europa Passage)

Sprache

Englisch: Fr 03.10.2014; Deutsch: Sa 04.10.2014

Selbstbeteiligung 1,90 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen

Hafenrundfahrt „Von Schatzkisten und Pfeffersäcken” –
Hamburgs Handel mit der Dritten Welt
Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen der Welt, unvorstellbare Mengen von Waren werden jährlich importiert und exportiert. Es
ist spannend, von einem Boot aus alles aus nächster Nähe zu sehen,
hinter die Kulissen aus Backsteinmauern und Containerbrücken zu
schauen und Hintergrundinformationen dazu zu erhalten.
Diese Hafenrundfahrt ist eine thematische Rundfahrt, bei der der
Welthandel kritisch beleuchtet wird und viele Fragen gestellt werden:
Woher stammt unser Kaffee, wo verbirgt sich das weltweit größte Lager für Orientteppiche und wieso hat das bitterarme Liberia eine der
größten Handelsflotten? Die Fahrt veranschaulicht die Hintergründe
des Welthandels mit Afrika, Asien und Lateinamerika. Es geht um Kaffee und Kakao, Sojabohnen und Bananen, Jeans und Rüstungsgüter.
Unterwegs wird erklärt, warum Kaffee und Kakao so billig geworden
sind, warum Schrott ein Exportschlager ist und wer an dem extrem
ungleichen Handel zwischen Nord und Süd verdient.

Welcome und Kultur

Termin
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Termin

Fr 03.10.2014, 16.30–18.30 Uhr

Termin

Sa 04.10.2014, 11–14 Uhr

Treffpunkt

S-Bahn-Station Landungsbrücken (S1, S3), auf der Brücke
vor dem Bahneingang

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Deutsch

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Selbstbeteiligung 2,40 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Hamburg City Tour

Welcome und Kultur

Einkaufsmeilen sind nicht alles, was die Hamburger Innenstadt zu
bieten hat! Es gibt sehr viel Interessantes zu sehen: Planten un Blomen, Casino Esplanade, Binnenalster, Rathaus, Mönckebergstraße und
vieles mehr.
Auf unserer Tour durch die Hamburger Innenstadt zeigen wir euch
die schönsten Sehenswürdigkeiten und Orte. Nach dem Rundgang
besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen. Kommt mit und schaut euch die schönste Stadt der Welt an.
Wir freuen uns auf euch!
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Termin

Sa 04.10.2014, 10.45–13 Uhr

Treffpunkt

Jungfernstieg 4–5, (vor der HASPA-Bank, gegenüber der
Europa Passage)

Sprache

Deutsch

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, dem Rathaus und der längsten
Einkaufsstraße Europas, der Mönckebergstraße, entdecken! Nach der
Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder
Snack auszutauschen.
Termin

Sa 04.10.2014, 11–13.30 Uhr

Treffpunkt

Von-Melle-Park 4, vor Audimax

Sprache

Deutsch/Englisch

Selbstbeteiligung 2,10 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Selbstbeteiligung 1,50 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

City Rally Hamburg
Willst du Hamburg in einer kleinen Gruppe entdecken? Magst du Rätsel und Herausforderung?
Wenn du Lust auf eine ungewöhnliche Tour durch Hamburg hast, bist
du hier herzlich willkommen. Gemeinsam im Team lauft ihr durch ein
zentrales Hamburger Stadtviertel, wo ihr verschiedene Orte entdecken
und finden werdet. Anhand spannender Aufgaben lernt ihr dabei viel
Neues über Hamburg. Am Ende treffen sich alle Gruppen, um ihre Ergebnisse zu vergleichen und ihre Erfolge zu feiern. Natürlich wartet
auch eine Belohnung auf euch!

Besuch des Hamburger Michels
Wir besichtigen die berühmteste Kirche der Stadt, die Hauptkirche
St. Michaelis, und informieren uns über ihren historischen Hintergrund. Der Turm von St. Michaelis mit der unverwechselbaren Kupferhaube ist das Wahrzeichen Hamburgs. Er ist 132 m hoch und auf 82 m
Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform.
Unser Programm beginnt mit einer Andacht, bei der wir den Klängen
der Orgel zuhören, danach begeben wir uns auf eine Kirchen- und
Kryptaführung. Im Anschluss steigen wir auf den Turm, um die einzigartige Aussicht über Hamburg zu genießen. Nach der Veranstaltung
besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
Hinweis: Bitte bringt euren Studentenausweis mit.
Termin

Sa 04.10.2014, 11.30–14 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Eingang Millerntorplatz

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,50 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Sprache
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Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

dustrie- und Arbeiterviertel Winterhude und lassen den einmaligen
Panoramablick an der Binnenalster auf uns wirken. Entlang des Hafens geht es zurück nach St. Pauli. Die Fahrräder erhalten wir vor Ort,
sie sind bereits im Preis inbegriffen. Nach der Veranstaltung besteht
die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
Termin

Sa 04.10.2014, 13–16 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St.Pauli, Ausgang Heiligengestfeld

Entdecke Wilhelmsburg zu Fuß und mit dem Bus

Zielgruppe

Alle Student*innen, die sicher Fahrrad fahren können

Der multikulturelle Stadtteil Wilhelmsburg liegt eingebettet zwischen
Norder- und Süderelbe und ist nur zwei S-Bahn-Stationen von der
Innenstadt entfernt. Auf Europas größter Flussinsel könnt ihr Zeuge
einer Stadt im Wandel werden. Man sagt, dass Hamburg südlich der
Elbe ganz anders ist. Nicht kühl-distanziert, reich und vornehm wie
in Eppendorf oder Blankenese, sondern laut, direkt, arm, mit Hafen
kränen und Lagerhallen. Um den Stadtteil attraktiver zu gestalten,
ist hier das jüngste, aufregende Experimentierfeld der Hansestadt
mit vielen baulichen Veränderungen entstanden. Neue Cafés und
Geschäfte locken Besucher*innen aus anderen Teilen der Stadt und
Touristen*innen an. Auf dem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der
im Zuge der Internationalen Bauausstellung (IBA 2013) zu einem Sonnenkraftwerk wurde, trinken heute Schaulustige Kaffee.
Mit der „Wilden 13“ fahren wir vom vielfältigen Reiherstiegviertel zum
Energiebunker, zu den „Water Houses“, zum „Wälderhaus“ sowie zum
Neubau der BSU (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt) und zeigen zentrale Eingangsbereiche des Inselparks in der „Neuen Mitte“.
Hinweis: Jeder Teilnehmer benötigt ein gültiges HVV-Ticket (z.B. Semesterticket oder HVV-Tageskarte).

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 7 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Stadt, Strand, Fluss – Hamburg, eine Perle an der Elbe
Bei dieser einmaligen Tour erlebt ihr Hamburg von seiner schönsten
Seite. Auf einer 3,6 km langen Wanderung am Strand entlang entdecken wir die Vielfalt und Gegensätzlichkeit dieser Stadt: moderne
Containerbrücken, alte Lotsenhäuser und die Kurhaus-Architektur der
Sommerfrischler vergangener Zeiten. Der alte Schwede als Zeuge der
Eiszeit und die Entstehung des Flusses sind genauso Thema wie die gezähmte Bundeswasserstraße mit den Stränden an „Hamburgs Riviera“.

Termin

Sa 04.10.2014, 12.45–15.30 Uhr

Termin

Sa 04.10.2014, 14.45–18 Uhr

Treffpunkt

S-Bahn-Station Veddel, Ausgang Wilhelmsburger Platz,
am Kiosk

Treffpunkt

Sprache

Deutsch

Bushaltestelle Övelgönne/Neumühlen (Bus 112)
Endpunkt: Ziel ist der Fähranleger Teufelsbrück. Von hier
könnt ihr die Tour mit einer Fährfahrt von Teufelsbrück
nach Neumühlen oder zu den Landungsbrücken ausklingen lassen. Die Fähre könnt ihr mit eurem Semesterticket
oder einer HVV-Tageskarte benutzen.

Selbstbeteiligung 1,80 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Fahrradtour abseits der Touristenpfade
Habt ihr Lust, Hamburg aktiv zu entdecken? Unsere Fahrradtour startet in St. Pauli und führt durch den Stadtteil abseits der Touristen
ströme in das frühere Arbeiterviertel „die Schanze“. Wir durchqueren
das ehemals jüdische Hamburg, bewundern das gründerzeitliche In-

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,30 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Ticketabholung
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Hochschulsport-Schnupperkurs: Salsa Cubana
Salsa Cubana ist mehr als ein Tanz – es ist ein Lebensgefühl! Wenn
auch du bei diesen Worten sofort typisch kubanische Musik im Ohr
hast, die karibische Sonne auf der Haut spürst und die Füße nicht mehr
still halten kannst, dann bist du bei diesem Schnupperkurs des Hamburger Hochschulsports genau richtig. Der Kurs wird extra für euch
kostenlos vom Hochschulsport in der International Welcome Week
zum Ausprobieren und Kennenlernen angeboten!
Die Trainer*innen des Hochschulsports zeigen und üben mit euch
die Grundschritte des kubanischen Salsa sowie erste Drehungen und
Figuren. Denn der kubanische Stil zeichnet sich vor allem durch die
Drehungen des Tanzpaares um einen gemeinsamen Mittelpunkt aus.
Geübt wird einzeln und paarweise und natürlich gibt es genügend
Zeit, das Neuerlernte gleich auszuprobieren. So seid ihr bestens vor
bereitet, um auf Hamburgs Salsa-Piste die Nacht durchzutanzen!
Termin

Sa 04.10.2014, 18–20 Uhr

Ort

Aula in der Schule Turmweg 33

Treffpunkt

VMP 6, Eingangsbereich
(wir gehen dann zusammen zur Aula)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Ticketabholung

Nach der Online-Reservierung kannst du dein Veranstaltungsticket zu folgenden Zeiten im PIASTA-Büro, Rentzelstraße 17, abholen und die Selbstbeteiligung bezahlen:
Mo 29.09.2014 bis Mi 01.10.2014, jeweils 12–17 Uhr oder
Do 02.10.2014, 12–13 Uhr.
Achtung: Am Do 02.10.2014, 13 Uhr, verfallen alle nicht
bezahlten Reservierungen!

Ausklang in der Schanze
Nach einer Woche voller Programm und Informationen ist Abwechslung wichtig. Daher laden wir euch alle zum internationalen Feiern
in das Haus 73 ein, das sich auf dem Schulterblatt im Herzen des
Hamburger Schanzenviertels befindet. Was auf den ersten Blick wie
ein weiterer austauschbarer Szene-Treff in Hamburgs aktuellem „InQuartier“ zu sein scheint, ist weit mehr als nur eine Hausnummer und
vereint unter einem Dach nicht nur unterschiedliche Musikstile, sondern auch verschiedene Floors auf 3 Ebenen und kulturelle Angebote.
Getreu dem Motto „Harmonie ist schön, Vielfalt viel schöner.“
Kommt zahlreich, bringt Freunde und Bekannte mit, haltet Ausschau
nach unserem Team und genießt einen schönen Abend!
Termin

Sa 04.10.2014, 23 Uhr

Treffpunkt

Schulterblatt 73

Anmeldung

keine
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Mit Rotlicht werden Bilder von Verführung, verborgenen Träumen, Anrüchigkeit und Unbekanntem assoziiert. Rotlicht bedeutet aber auch
harte Arbeit für die im Milieu tätigen Menschen. Bei dieser Tour durch
den Rotlichtbezirk St. Pauli beleuchten wir die facettenreiche Arbeitswelt des „ältesten Gewerbes der Welt”. Unterwegs sehen wir die Kaffeeklappe und die Teestube Sarah – beides Beratungsstellen für Prostituierte. Wir gehen an einigen Orten vorbei, an denen die Prostituierten
ihr Geld zu verdienen versuchen. Dazu gehören das Laufhaus und das
Eros-Center. Wir sehen auch den Transvestitenstrich in der Schmuckstraße sowie ein Animierlokal für Transvestiten.
Jedes Jahr werden in Deutschland geschätzte 36 Milliarden Euro im
Rotlichtgewerbe umgesetzt. Bei dieser Tour erfahren wir, wie das Geschäft auf St. Pauli funktioniert und wer auf dem Hamburger Kiez die
Fäden in diesem einträglichen Gewerbe in der Hand hält und somit
davon profitiert.
Termin

Sa 04.10.2014, 19.45–22 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Ausgang Reeperbahn

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2 €
Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Veranstaltungen für Master- und Promotionsstudent*innen
International Doctoral Students’ Night
Welcome to Hamburg! We would like to greet you to your new
home-away-from home and devote the evening to “Becoming a Real
Hamburger!” The Department of International Affairs invites you
to a reception at Universität Hamburg’s University Guest House to
celebrate the start of this new phase of your life. We would like to give
international doctoral students a chance to meet one another and
exchange ideas right off the bat. We would also like to familiarize you
with typical Hamburg mores and conventions. There will be a delicious
buffet at the end of the program. We can’t wait to meet you!
Termin

Do 02.10.2014, 17.30 Uhr

Ort

Gästehaus der Universität Hamburg,
Rothenbaumchaussee 34

Sprache

Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

St. Pauli – hinter den Kulissen des Rotlichtviertels
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Hamburg bei Nacht für Master- und Promotionsstudent*innen:
Altona

Internationale Wohnbörse

Der Stadtteil Ottensen in Altona hat seinen eigenen Charme. Die kulturelle Szene prägt den Geist dieser Gegend, weswegen hier gerne
Kreative und Student*innen leben. Wenn ihr einen guten Kaffee trinken wollt oder auf der Suche nach einer gemütlichen Cocktailbar seid,
dann seid ihr hier richtig.
Dieser Rundgang richtet sich ausschließlich an Master- und
Promotionsstudent*innen. Ihr lernt dabei nicht nur den Stadtteil Ottensen kennen, sondern habt auch die Gelegenheit, andere
Masterstudent*innen und Doktorand*innen zu treffen. Gemeinsam
mit dem PIASTA-Promotionsteam entdeckt ihr die Theater, Kinos und
Veranstaltungsorte, die den Stadtteil Ottensen prägen und ein breites kulturelles Programm anbieten. Natürlich bekommt ihr auch den
einen oder anderen Insider-Tipp! Und zwischendurch könnt ihr den
herrlichen Blick vom „Altonaer Balkon“ auf die Elbe und den Hafen
genießen.

Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an der Uni, sondern
auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier kannst du gezielt
nach internationalen Wohngemeinschaften (WGs) suchen oder bei
dem eigenen Gesuch zeigen, welche Sprachen du sprichst.
Durch internationales Zusammenleben entstehen spannende Kontakte, neue Erfahrungen und vielleicht auch ein gelungener Sprachaustausch. Die internationale Wohnbörse richtet sich gleichermaßen an
deutsche und internationale Student*innen, die in Hamburg wohnen
wollen. Mit den kleinen Flaggen auf der Seite zeigst du, welche Sprachen du sprichst oder welche Kulturen du mitbringst. Viel Spaß und
Erfolg auf dem WG-Markt wünschen euch PIASTA und Alumni Universität Hamburg e.V.

Termin

Fr 03.10.2014, 21 Uhr

Treffpunkt

Bhf Altona, Ausgang Max-Brauer-Alle, vor Rossmann

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Info

wohnboerse.alumni-uhh.de

Kooperation

Alumni Universität Hamburg e.V.

PIASTA Sprachen
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Hamburg bei Nacht für Master- und Promotionsstudent*innen:
Sternschanze
Das multikulturelle Schanzenviertel gilt in Hamburg vor allem unter
Student*innen als eines der beliebtesten Wohn- und Ausgehviertel.
Bars, Restaurants, Cafés, Döner-Buden, Kioske, Secondhandläden und
Modeboutiquen prägen das Straßenbild dieses Stadtteils. Aber auch
die Volkshochschule, das Kino 3001 und „die 73“, wo wir die IWW ausklingen lassen, tragen zur kulturellen Vielfalt der „Schanze“ bei. Herzstück des Viertels ist das Schulterblatt, das zu einer großzügigen P
 iazza
ausgebaut wurde, auf der bis spät abends in einem der zahlreichen
Lokale gesessen und getrunken werden kann. Bei diesem Rundgang,
der sich ausschließlich an Master- und Promotionsstudent*innen richtet, lernt ihr nicht nur das Schanzenviertel kennen, sondern habt auch
die Gelegenheit, andere Masterstudent*innen und Doktorand*innen
zu treffen. Und unser PIASTA-Promotionsteam hat natürlich auch den
einen oder anderen Insider-Tipp für euren nächsten Partyabend!
Termin

Sa 04.10.2014, 21 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 22.09.2014 unter www.uni-hamburg.de/welcome

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

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

CIC

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

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

PIASTA Sprachtandem

35

Welcome und Kultur
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Achtung

Wenn du ein eigenes Sprachcafé in deiner Muttersprache
anbieten möchtest, wende dich bitte an das PIASTA-Team:
piasta@uni-hamburg.de. Die Leitung eines Sprachcafés
kann im Rahmen des Certificate Intercultural Competence
als Baustein C anerkannt werden.

Termin

Die Sprachcafés für verschiedene Sprachen bilden sich im
Wintersemester 2014/15 neu. Die genauen Termine stehen
deshalb noch nicht fest. Welche Sprachen zu welchen Terminen angeboten werden, wird rechtzeitig online bekannt
gegeben.

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Info

www.uni-hamburg.de/tandem

Interkultureller PIASTA-Abend

to create the right study atmosphere. And don’t forget: Hamburg says,
“Moin Moin!”
Termin

Mi 15.10.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Englisch

Eine Reise durch die kleinsten Länder der Welt
Sie sind zum Teil gerade mal so groß wie 60 Fußballfelder. Einige
von ihnen sind so klein, dass sie nicht einmal eine eigene Währung
oder Staatsbürgerschaft besitzen. Ihr Straßennetz ist kleiner als ein
Metronetz einer durchschnittlichen Großstadt. Sie tragen exotische
Namen wie Tuvalu, Marschallinseln oder Nauru. Keinesfalls sind alle
unbekannt. Zu ihnen zählen Steuerparadiese, die älteste bestehende
Republik der Welt und ein Staat mit der weltweit höchsten Mordrate.
PIASTA lädt euch ein auf eine Reise durch die kleinsten Länder dieser
Erde. Ganz nach dem Motto: Diesmal sind die Kleinen ganz groß.
Termin

Mi 22.10.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Halloween!
Dear Halloween fans from all over the world: stop by our PIASTA
haunted house for an international PIASTA Halloween party! We
cordially invite you to a frightfully fun night dedicated to Halloween –
goose-bumps guaranteed! We can’t wait to meet you!
Termin

Mi 29.10.2014, 18–21.30 Uhr

Jeden Mittwoch 18–21.30 Uhr!

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

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

Sprache

Englisch

Moin Moin! Kick off the semester!
A new semester begins. If you are new to Hamburg and would like to
get to know the city or if you just want to discover something new
about the place you live, then come to an intercultural PIASTA Evening!
As experienced students and Hamburg residents, we can give you
advice about living in Hamburg and tips about campus life. Find out
more about student life, cultural events, parties, and, of course, how

ERASMUS Night: Cultural Trivia
We invite all ERASMUS and local students to a cozy PIASTA Evening.
You’ll have a chance to meet other current and prospective ERASMUS
students as well as to find out more about Europe and the ERASMUS
program. We can’t wait to meet many new students!
Everyone is welcome to join in the cultural trivia quiz over some
munchies and drinks.
Termin

Mi 05.11.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

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

Sprache

Englisch

Welcome und Kultur

PIASTA Sprachcafé
Sprachcafés fördern und vereinfachen das Erlernen von Fremdsprachen und ermöglichen einen kulturellen Austausch unter
Student*innen. Sprachcafés sind keine Unterrichtseinheiten, sondern
gute Gelegenheiten in einer entspannten Atmosphäre eine fremde
Sprache zu üben. Die PIASTA-Sprachcafés werden von Student*innen
für Student*innen organisiert. Muttersprachler*innen engagieren sich
als Sprachkoordinator*innen, bringen das Gespräch in Gang und motivieren alle zum aktiven Sprachgebrauch. Als Gast profitierst du am
meisten vom Sprachcafé, wenn du die jeweilige Sprache schon etwas
verstehst und auch sprechen kannst. Der Gedanke hinter dem Sprachcafé ist nämlich, dass die Unterhaltungen komplett in der jeweiligen
Sprache stattfinden.
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Welcome und Kultur

Zu Gast bei PIASTA ist der Verein „Studieren Ohne Grenzen“, der in Konfliktgebieten besseren Zugang zu Bildung schaffen und dadurch einen
Beitrag zu nachhaltiger Friedensarbeit leisten möchte. Bei diesem
Kinoabend zeigen wir den Film „La Isla“ über die Folgen des Bürgerkriegs in Guatemala. Um eure Fragen zu beantworten, ist der Regisseur Uli Stelzner anwesend.
Im Bürgerkrieg in Guatemala kämpften von 1960 bis 1996 vier linke
Guerillagruppen gegen wechselnde Militärjuntas, die im Laufe der Auseinandersetzungen ca. 200000 Menschen verschleppten und ermordeten. Erst 2005 wurde das geheime Archiv der Nationalpolizei entdeckt.
Der Filmemacher Uli Stelzner, der als erster Regisseur überhaupt Zutritt
zu dem Archiv erhielt, hat seinen Film „La Isla – Archive einer Tragödie“
dem unermüdlichen Kampf um die Wahrheit gewidmet.
Wir laden euch herzlich dazu ein, bei einem ganz besonderen Abend,
die Geschichte Guatemalas besser kennenzulernen.
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Termin

Mi 12.11.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

Kooperation

Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. und Regisseur
Uli Stelzner

Rassismus in der Sprache
Mit diesem Abend möchte das PIASTA-Team zum Nachdenken und
Austausch über Rassismus in der Sprache anregen.
Betrachtest du dich als Rassist*in? Ich höre ein lautes „NEIN”! Die
meisten Student*innen lehnen Rassismus ab und möchten offen und
tolerant sein. Leider benutzen wir aber häufig rassistische Wörter, weil
es uns gar nicht bewusst ist. Sprache ist eine Brücke zwischen den
Menschen. Mithilfe der Sprache äußern wir unsere Gedanken, Gefühle
und Wünsche. Aber in der deutschen Sprache haben z.B. viele Wörter,
Begriffe und Redensarten ihre Wurzeln in der Kolonialgeschichte und
so halten wir beim Sprechen, ohne es zu wissen, die rassistische Ideologie aus der Vergangenheit lebendig! Rassismus drückt sich in der
Sprache nicht nur durch Schimpfwörter und Beleidigungen aus, sondern vielmehr durch scheinbar wertfrei gemeinte Verallgemeinerungen und unbewusst ausgrenzende Beschreibungen. Wir laden euch
ein, gemeinsam mit uns Sprichwörter zu hinterfragen, euer Wissen zu
erweitern und beim Sprachgebrauch aufmerksam zu werden.

¡Hola La Habana! Eine Nacht in Kuba
Havana, die Hauptstadt Kubas, ist eine wunderbare Mischung aus historischer Architektur und vibrierender Kultur, zusammen mit amerikanischen Oldtimern und kubanischen Zigarren. Das Aufregendste an
der Großstadt Havana ist jedoch ohne Zweifel das Nachtleben, das der
Stadt ihren unverwechselbaren Charme gibt. Kommt mit und erlebt
ein Stückchen Kuba bei PIASTA!
Termin

Mi 26.11.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Kleidertauschabend
Du hast Lust, mal wieder auszumisten und frischen Wind in den
Kleiderschrank zu bringen? Das muss nicht auf Kosten der Umwelt
oder deines Geldbeutels sein. „Swappen statt Shoppen“ ist das Motto
bei PIASTA an diesem Abend. Nebenbei soll der Blick auf die Bedingungen gerichtet werden: Wie landen immer günstigere Klamotten bei
uns in den Schaufenstern und wer verdient eigentlich was dabei?
Komm vorbei, bring deine ausrangierte, gut erhaltene, alte Kleidung
mit und nimm ein neues Lieblingsstück mit nach Hause.
Termin

Mi 03.12.2014, 18–21.30 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Nigeria: Mode aus der Wüste auf die Catwalks
Nigeria ist mit circa 167 Millionen Einwohner*innen der bevölkerungsreichste Staat Afrikas. Die kulturelle Vielfalt gehört zu den
charakteristischen Merkmalen des Landes. Es werden z.B. insgesamt
514 unterschiedliche Sprachen gesprochen. So bunt wie die Bevölkerung, so bunt ist auch die Mode. Sie hat viele verschiedene kulturelle,
wirtschaftliche und geschichtliche Bedeutungen für das Land.
Nicht nur die Modeschöpfung ist Teil unseres Abendprogramms. Auch
die verschiedenen Styles, Stoffe und Designer*innen werden vorgestellt. Wer denkt, dass „Ankara“ nur eine Stadt in der Türkei ist, sollte
kommen und seinen Horizont erweitern. Wenn ihr mehr über das Land
Nigeria und die Mode erfahren wollt, dann solltet ihr diesen Abend
nicht verpassen. Es erwartet euch ein vielfältiges Programm.
Termin

Mi 10.12.2014, 18–21.30 Uhr

Termin

Mi 19.11.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Sprache

Deutsch

Welcome und Kultur

Dokumentarfilm „La Isla“ –
der Verein „Studieren Ohne Grenzen“ presents Guatemala
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Internationale Weihnachtsfeier bei PIASTA

11th International Night of Music

Draußen wird es immer kälter und die feierliche Stimmung steigt! Wie
jedes Jahr lädt PIASTA traditionell all diejenigen ein, die sich ein spannendes interkulturelles Weihnachten wünschen. Angesagt sind ein
interkulturelles Programm, leckeres Essen mit Glühwein und die typische weihnachtliche Stimmung, die einfach nur PIASTA bieten kann!

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

Mi 17.12.2014, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Achtung

Anmeldung zum Mitmusizieren bis zum Sa 25.10.2014 an:
piastamusik10@yahoo.com
Vorbesprechung: So 26.10.2014 (Ort und Uhrzeit werden
per E-Mail bekannt gegeben)

Termin

Mi 21.01.2015, 18–21.30 Uhr (Konzert)

Ort

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

Sprache

Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Country-Abend

Welcome und Kultur

Ein Abend, der euch in die Welt der Cowgirls und Cowboys versetzt.
Country ist ein Musikstil mit einem Migrationshintergrund, den die
europäischen Zuwanderungsvölker in die USA gebracht haben und der
ein neues Zuhause in Tennessee und Kentucky gefunden hat. Diese
lebendige Musik bewegt zum Tanzen und ist mit Tanzstilen wie Line
Dance, Square Dance, Clogging und vielen anderen verbunden. Wir
laden alle ein, die Töne der Country-Musik und den Schwung der vielfältigen Tänze bei PIASTA zu entdecken und zu genießen.
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Termin

Mi 07.01.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Veranstaltung vielsprachig

Bio: Mehr als nur ein Trend?
„Was darf man noch essen?“, wird oft kritisch gefragt. Wenn man sich
die Inhalte der Produkte durchliest, versteht man teilweise nur Bahnhof. An welchem Baum wächst denn E471? Was bedeutet „Bio“ eigentlich? So viele Siegel und kaum jemand weiß, was dahinter steckt. Das
wollen wir ändern, denn dieser Abend wird ein kulinarischer und auch
informativer Abend rund ums Thema „Bio“.
Falls du dich schon mit der Thematik auseinandergesetzt hast, bist du
natürlich trotzdem herzlich eingeladen und kannst dein Wissen mit
uns teilen.
Termin

Mi 14.01.2015, 18–21.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

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

Welcome und Kultur

Termin
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Hamburg entdecken
Besuch des „Hamburg Dungeon“
Lerne Hamburgs Vergangenheit kennen! Das Hamburg Dungeon
ist eine 90-minütige Reise durch über 600 Jahre grauenhafter Hamburger Geschichte. Die interaktive Ausstellung zeigt die dunklen Seiten der Hamburger Geschichte, vom Großen Brand 1842 bis zu Klaus
Störtebeker und seinen Piraten. Die Zeitreise startet mit einer Fahrt
in einem altertümlichen, wackeligen Fahrstuhl und endet mit einem
Live-Erlebnis in einem Boot, das nach der Sturmflut von 1717 durch die

überfluteten Straßen herumtreibt. Es wird spannend! Nach dem Besuch haben wir die Möglichkeit, unsere Gedanken und Eindrücke in
einem netten Café auszutauschen.
Termin

Sa 08.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn Baumwall

Leitung

Lijun Li

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Hallen des Auswanderermuseums in Veddel, der ehemaligen Ballinstadt, befindet sich heute eine der größten Dokumentationssammlungen über die Emigration von Europäer*innen nach Amerika Ende
des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts.
Die interaktive Installation dieser Ausstellung wird uns in das Leben der
Emigrant*innen vor 100 Jahren versetzen und ihre Erlebnisse lebendig
machen! Nach dem gemeinsamen Museumsbesuch haben wir die Gelegenheit, uns in einem Café über unsere Eindrücke auszutauschen.

Selbstbeteiligung 6 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Termin

Sa 22.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Kinder

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

Ort

BallinStadt, Veddeler Bogen 2

Treffpunkt

S-Bahn Station Veddel-BallinStadt

Leitung

Anh Quang

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 4,20 €
Anmeldung
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Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme erinnert an einem historischen
Ort an die über 100000 Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges Häftlinge des größten Konzentrationslagers in Nordwestdeutschland waren. Auf dem außerhalb von Hamburg liegenden Gelände kann
man sowohl mit seinen eigenen Augen Orte sehen, an denen grausame Verbrechen verübt wurden, als auch das Museum besuchen, in
dem man sich näher und anschaulicher mit der Geschichte des Nationalsozialismus befassen kann. Alle Ausstellungen befinden sich in
Gebäuden aus der Zeit des Konzentrationslagers, die teilweise in den
Zustand von 1945 zurückgebaut wurden.
Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ist heute ein Ort der Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Gegenwart. Dieser Ausflug wird
uns nachdenklich stimmen und zur Reflexion und zum Austausch
anregen.

Kunst zum Kennenlernen in der Hamburger Kunsthalle
Die Hamburger Kunsthalle gibt es seit 1869. Sie vereint auf 12000 qm
Gemälde, Skulpturen und Objekte aus fast 700 Jahren. Zunächst machen wir im Rahmen einer individuellen Führung einen Rundgang,
der Neulingen und Erstbesucher*innen, Kunstkenner*innen und
Kunstliebhaber*innen unterschiedliche Blickwinkel auf die Ausstellungen und die Schausammlung der Hamburger Kunsthalle ermöglicht.
Danach besuchen wir die Ausstellung von Max Beckmann, die rund 80
Gemälde und einige Aquarelle aus den Jahren 1906 bis 1949 enthält.
Bedeutende, auch selten gezeigte Werke aus privaten und öffentlichen
Sammlungen Europas, der Schweiz und der USA veranschaulichen die
eindrucksvolle Vielfalt des Themas. Anschließend möchten wir mit
euch noch in einem Café den Tag ausklingen lassen.
Termin

Sa 29.11.2014, 13.30–17.30 Uhr

Termin

So 16.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

DB-Reisezentrum am Hauptbahnhof

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Leitung

Viliya Gilyazitdinova

Selbstbeteiligung 5 €

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Selbstbeteiligung 3 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kaffeeverkostung in der Speicherstadt
BallinStadt – das Auswanderermuseum Hamburg
Hamburg als weltoffene Hafenstadt ist seit jeher nicht nur ein Ort, an
dem Menschen aus den verschiedensten Kulturen zusammenleben. Es
ist auch ein Ort, an dem zwischen 1850 und 1938 insgesamt über fünf
Millionen Auswander*innen ihre letzten Stunden und Tage in Europa
verbrachten, bevor sie endlich ihren Traum verwirklichen durften und
den Beginn eines neuen Lebens jenseits des Ozeans wagten. In den

Wie schmeckt der in Japan mit etwa 1000 US$ pro kg dotierte teuerste
Kaffee der Welt? Welche Umstände machen einen Kaffee zur teuren
Rarität oder zur Spezialität? Warum bekommt man von übermäßigem
Kaffeegenuss unangenehmes Sodbrennen? Möchtet ihr mehr über
das beliebteste Getränk der Deutschen erfahren? Dann kommt mit zur
Kaffeeverkostung in die Kaffeerösterei in der Speicherstadt!
Wir besuchen einen der ältesten Speicher Hamburgs und erfahren, warum seit Jahrzehnten Kaffee nach Erdöl das wichtigste Handelsgut der

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Sa 24.01.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Ort

Otto-Wels-Straße 1

So 14.12.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn Hudtwalckerstraße, vor dem Ausgang

Treffpunkt

Vor der Kaffeerösterei, Kehrwieder 5

Leitung

Polina Dobrynina

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Sprache

Vortrag auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 9,50 €

Selbstbeteiligung 5 €

Anmeldung

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Habt ihr Lust aufs Schlittschuhlaufen? Dann ist diese Veranstaltung
genau für euch! Auch wenn ihr keine Eislaufprofis seid, gibt es keinen
Grund, Angst zu haben! Wir bringen es euch bei und schnell werdet ihr
wahre Meister im Schlittschuhlaufen sein!
Bei diesem Ausflug werden wir viel Spaß haben und neue Leute
kennenlernen, eventuell aber auch blaue Flecken bekommen. Nach
dem Sport gehen wir alle zusammen etwas essen, um unsere Energie
aufzuladen und unsere Eindrücke miteinander zu teilen. Es wird bestimmt ein Abenteuer werden!

Welcome und Kultur

Termin

Termin

Schlittschuhlaufen in Planten un Blomen

44

Zeit – all das wird den Besucher*innen im Hamburger Planetarium angeboten. Wir laden euch herzlich ein, gemeinsam mit uns die Geheimnisse des Universums zu entdecken!

Termin

Dezember 2014, Datum und Uhrzeit werden rechtzeitig
online bekannt gegeben

Treffpunkt

U3 St. Pauli

Leitung

Marina Emkuzheva

Sprache

Einführung für Anfänger*innen auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 4,60 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kinder

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

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflüge und Aktivitäten
Eishockey mit den Hamburg Freezers!
Der Eishockeysport entstand zwischen 1840 und 1875 in Kanada, wo
britische Soldaten das schottische Shinty auf Schnee und Eis spielten.
Mittlerweile ist diese Sportart überall auf der Welt beliebt. Ihr seid
schon Eishockey-Fans oder wollt es noch werden? Ganz egal, ob ihr
euch schon mit der deutschen Eishockey Liga DEL auskennt oder erst
mal Näheres über die Regeln im Eishockey erfahren möchtet, ihr seid
alle herzlich eingeladen mitzukommen!
Wir treffen uns zuerst in einem Café, wo ihr eine kleine Einführung in
die Eishockey-Regeln bekommt und wo wir uns schon mal kennenlernen können. Dann fahren wir zusammen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die O2 World, um uns ein Hamburg Freezers Live-Spiel anzuschauen! Kommt mit und genießt einen Abend mit Sportfans aus
aller Welt!
Hinweis: Bitte bringt euren Studentenausweis/euer Semesterticket mit!
Termin

Fr 14.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Ort

O2 World

Treffpunkt

PIASTA-Café, Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Mike Kresowaty

Sprache

Kurzpräsentation zweisprachig (Deutsch/Englisch), Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 6,70 €

Besuch des Planetariums
Das Hamburger Planetarium ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen
der Hansestadt. Es ist im denkmalgeschützten ehemaligen Winter
huder Wasserturm im Hamburger Stadtpark untergebracht.
Seit seiner Gründung im Jahre 1930 hat es sich zu einem einzigartigen
Gestaltungs- und Aufführungsraum für Bildung, Kunst, Kultur und
Wissenschaft entwickelt und zählt zu den bedeutendsten Planetarien
in Europa. Sternenwissen, Konzerte von Klassik bis Pop, Musikshows
und Vorträge von großen Forscher*innen und Denker*innen unserer

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kinder

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

Welcome und Kultur

Welt ist. Wir nehmen unter professioneller Anleitung an der Kaffee
verkostung teil und schmecken die feinen Unterschiede zwischen den
Kaffeesorten, die seit eh und je über den Hamburger Hafen hier ankommen und geröstet, verkostet und weitergehandelt werden. Später
könnt ihr selbst entscheiden, welcher Kaffee euer Lieblingskaffee wird.
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Ausflug nach Lübeck

Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Lüneburg

Ihr seid herzlich eingeladen, einen wunderschönen Tag in einer bezaubernden Stadt mitzuerleben! Die alte, historische Hansestadt Lübeck
mit ihren Altstadtkirchen, die stolze Zeichen der Stadtgeschichte sind,
bietet eine prächtige Kulisse für ein unvergessliches Erlebnis. Noch
heute gibt es rund 90 Gänge, Torwege und Höfe in der Lübecker Altstadt. Ihre Vielfalt ist weltweit einzigartig. In einer Wanderung durch
diese heimlichen Gänge und Höfe werdet ihr in die Zeit der mittelalterlichen Hanse zurückversetzt.
Lübeck ist auch eine Stadt der Kostbarkeiten und Köstlichkeiten.
Während des Rundgangs durch die Lübecker Altstadt entdecken wir
die zahlreichen Werkstätte der Goldschmiede und Künstler*innen.
Die ganze Altstadt, die wir zu Fuß entdeckt haben, werden wir auch
von dem Turm der St. Petrikirche überblicken. Danach laden wir
euch zu e
 iner Führung in der weltberühmten Marzipan-Manufaktur
„Niederegger“ ein.
Dieser Ausflug bietet eine einzigartige Möglichkeit, mehr über diese
wunderschöne Stadt, ihre großartige Geschichte und leckere Köstlichkeiten zu erfahren.

Lust auf Lüneburg? Das ist ja klar! Wer kann auf einen der schönsten
Weihnachtsmärkte Deutschlands verzichten? Die Salz- und Hansestadt Lüneburg hat aber noch mehr zu bieten. Der Stadtrundgang
wird es uns ermöglichen, die vielfältige Lüneburger Architektur mit
dem historischen Rathaus, dem romantischen Hafen, schönen Kirchen
und anderen Baudenkmälern kennenzulernen. Dann werden wir über
den Weihnachtsmarkt bummeln und die stimmungsvolle Atmosphäre
mit Adventsmusik genießen. Natürlich essen wir auch zusammen und
tauschen unsere Eindrücke dabei aus. Wir freuen uns schon auf euch!

Sa 06.12.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Gabrielė Bakšytė, Michael Kresowaty

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Welcome und Kultur

Selbstbeteiligung 8 €
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Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Skifahren im Alpincenter Hamburg-Wittenburg
Nun ist es Zeit für Wintersport! Obwohl wir hier in Hamburg weit weg
von den typischen Wintersportorten in den Alpen sind, können wir
trotzdem im Alpincenter Hamburg-Wittenburg Spaß im Schnee haben.
Auf den Indoor-Pisten gibt es das ganze Jahr über erstklassige Schneeverhältnisse. Das Alpincenter Hamburg-Wittenburg ist ca. 30 Minuten
von Hamburg entfernt. Wir werden zusammen mit dem Hochschulsport Hamburg dorthin fahren. Wir freuen uns schon auf euch!
Achtung: Voraussetzung für die Teilnahme sind Ski-Kenntnisse oder
fortgeschrittene Snowboard-Kenntnisse, denn es findet kein Kurs
statt. Bitte denkt an warme Kleidung und Handschuhe (sind auf der
Piste Pflicht).
Termin

Di 09.12.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof/Zentraler Omnibus Bahnhof ZOB

Sprache

Deutsch/Englisch

Selbstbeteiligung 9 €
Info

hsp-hh.sport.uni-hamburg.de, www.alpincenter.com

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sa 13.12.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

Marina Emkuzheva

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 5,10 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug nach Hannover
Wir laden euch herzlich zu einem Ausflug in die Hauptstadt Niedersachsens, nach Hannover, ein. Die berühmte Stadt liegt im Herzen von
Niedersachsen. Die gute Lage, die Kultur und Geschichte sowie das
Rathaus und die Altstadt prägen diese Stadt. Neben der Messe und der
königlichen Gartenpracht gibt es noch mehr als 30 Sehenswürdigkeiten
zu entdecken. Übrigens, wusstet ihr schon, wo in Deutschland Hochdeutsch gesprochen wird? Nein, nicht in Hamburg – in der Hauptstadt
Niedersachsens! Wir werden also nicht nur viel zu sehen, sondern auch
zu hören bekommen. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Termin

Sa 10.01.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

DB-Reisezentrum am Hauptbahnhof

Leitung

Polina Dobrynina

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 6,70 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug ins Tropen-Aquarium Hagenbeck
Entdeckt die einzigartige tropische Erlebniswelt mitten in Hamburg!
Bei unserer Erkundung begegnen wir unbekannten Säugetieren, Reptilien, Amphibien und Insekten. Zwischen üppigen Pflanzen fliegen
zwitschernde afrikanische Vögel umher. Mächtige Nilkrokodile lauern
am Ufer eines klaren Sees. In der berauschenden Unterwasserwelt
kommen wir Rochen, Muränen und Haien ganz nah. Verbringt mit uns
einen aufregenden Tag mitten in der Lebenswelt von 14300 faszinierenden Tieren und 300 Arten. Begebt euch auf 8000 qm auf eine Expedition in die Wunderwelt rund um den Äquator.

Welcome und Kultur

Termin

Termin
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Wir freuen uns auf euch, seid einfach dabei! Es ist ein tolles Erlebnis
und ihr habt genug Zeit, euch kennenzulernen und viele neue Freunde
zu gewinnen.
Termin

Sa 31.01.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn Hagenbecks Tierpark

Leitung

Kiyoumars Nemati

Sprache

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 7,60 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kinder

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

Sushi-Kochkurs
Das Essen ist ein bedeutender Teil einer Kultur. Doch abgesehen davon: 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 Teilnehmer*innen
aus unterschiedlichen Ländern kennenzulernen und euch über verschiedene interkulturelle Erfahrungen auszutauschen.
Bitte beachtet bei der Anmeldung, dass die Veranstaltung für
Vegetarier*innen oder Veganer*innen nicht geeignet ist, da Fisch und
Meeresfrüchte verzehrt werden. Wir freuen uns auf euch!
Termin

Sa 01.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig bekannt gegeben

Leitung

Lijun Li

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 8 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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

Do 16.10.2014, 18–20 Uhr

Treffpunkt

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

Sprache

Deutsch

Info

www.esg-hamburg.de

Anmeldung

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

Kooperation

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

International Reading Group
Are you looking for other people who share your passion for world literature? Do you like to wax poetic on the finer points of Shakespeare
or Tolstoy? This International Reading Group could be for you! At each
meeting, we will discuss excerpts of literature from a region of the
world such as Latin America or India. The texts will be sent to participants ahead of time and will be relatively short – we also have regular
classwork, after all! The context is informal, the discussion can get as
deep as you’d like, and it will certainly be a good time.
Achtung

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

Termin

So 02.11.2014 (Comedy), So 16.11.2014 (Tragedy),
So 30.11.2014 (Mystery), So 11.01.2015 (Philosophy)

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Jacob Garrett

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Abaton Movie Night
The Abaton Cinema is one of the rare places in Hamburg where you
can enjoy movies from all over the world and in many languages. Film
fans can plunge into Italian, French, American, and Japanese masterpieces, to name just a few.
We will meet shortly before the showing to share our expectations
and hear a brief introduction to the film. Afterwards, we’ll talk about
the film over a bite to eat and a coffee. You won’t only have a chance to

Welcome und Kultur
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Orte der Vielfalt, Orte der Stille:
Einblicke ins religiöse Campusleben
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discover non-mainstream movies rarely shown on the big screen; you
will also be able to exchange thoughts with like-minded students and
gain deeper insight into the film.
Achtung

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

Termin

Mi 05.11.2014 oder Mi 14.01.2015, jeweils 19–22 Uhr

Treffpunkt

Abaton-Kino, Allendeplatz 3, an der Kasse

Leitung

Igor Legkiy

Sprache

Englisch

Selbstbeteiligung 3 €
Anmeldung

Vor der Vorstellung werden wir die Möglichkeit haben, mehr über das
Theater sowie über das Stück selbst aus erster Hand zu erfahren, und
uns bei Snacks und Getränken austauschen.
Da bei unserem Redaktionsschluss das Programm vom Kampnagel
noch nicht feststand, werdet ihr Informationen zum genauen Termin
und zum Theaterstück, das wir uns mit euch ansehen wollen, zeitnah
auf unserer Internetseite finden.
Termin

Sa 22.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig bekannt gegeben

Selbstbeteiligung 3,10 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Moving Beyond Sight
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Ihr findet die chinesische Schrift rätselhaft und faszinierend? Ihr
interessiert euch für die moderne Kunst Chinas? Dann solltet ihr die
Ausstellung SECRET SIGNS in der Sammlung Falckenberg der Deichtorhallen Hamburg nicht verpassen!
Als Highlight der CHINA TIME Hamburg 2014 zeigt die Ausstellung
zeitgenössische Werke von rund 30 Künstler*innen in verschiedenen
Medien: Schriftkunst, Fotografie, Videos, Installationen und Objekte.
Dabei werdet ihr nicht nur sehen, wie die chinesischen Schriftzeichen
in der modernen Kunst dargestellt werden, sondern auch, wie die
traditionelle Kunst der Kalligrafie vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund (Schriftreform, Kulturrevolution, Globalisierung etc.) neu bewertet wird.
Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Konzerten, das man nach der Ausstellung auch wahrnehmen kann, wenn es die Zeit zulässt. Ihr seid herzlich eingeladen,
gemeinsam mit uns China zu e
 rleben!
Termin

Sa 15.11.2014, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn Steinstraße

Leitung

Bijia Lou

Sprache

Führung auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Selbstbeteiligung 5,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Theater-Abend im Kampnagel
Wir wollen euch herzlich zu einem exklusiven Abend im Kampnagel
einladen! Kampnagel ist ein multifunktionaler Bühnenkomplex sowie
Deutschlands größte freie Spiel- und Produktionsstätte und zählt zu
den international bedeutendsten Bühnen für darstellende Künste.

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

Sa 17.01.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U-Bahn Meßberg

Leitung

Marina Chugunova

Sprache

Englisch

Selbstbeteiligung 6,10 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

SECRET SIGNS –
einzigartige Ausstellung zur CHINA TIME Hamburg 2014
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Termin

So 01.02.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Ort

Thalia Theater Hamburg, Alstertor 1

Treffpunkt

Vor dem Eingang

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 4,50 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ein Abend in der Hamburger Staatsoper
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Achtung

Leider können aufgrund der Tarifoptionen nur
Student*innen unter 30 Jahren teilnehmen!

Termin

Do 05.02.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt

U Stephansplatz, Eingang Esplanade/Dammtorstraße

Leitung

Yankang Li

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 6,60 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops
Seminare und Workshops

Welcome und Kultur

Hamburg hat eine lange Operntradition. Das erste öffentliche Opernhaus Deutschlands entstand 1678 in Hamburg. Das heutige Opernhaus wurde 1955 neu gebaut, denn das ursprügliche wurde während
des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt.
Heute finden hier zahlreiche Aufführungen des Ballets, der Oper und
der Philharmoniker statt. Auf dem Opernprogramm stehen Klassiker
von Mozart, Verdi und Wagner.
Zuerst werden wir uns in einem Café treffen, um einander kennenzulernen und ein bisschen über das Stück zu erfahren. Mehr Informationen über die gewählte Vorstellung werden rechtzeitig auf der
Internetseite von PIASTA bekannt gegeben.
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Wissenschaftssprache – eigene Worte finden

Seminare und Workshops

Die Wissenschaftssprache unterscheidet sich deutlich von der Alltagssprache und bereitet Student*innen oft Schwierigkeiten. Insbesondere
beim Wiedergeben von Texten in eigenen Worten haben viele Schreibende Selbstzweifel: „Ich kann das doch gar nicht besser ausdrücken
als die Autorin!“ Außerdem stellt sich vielen die Frage, wie weit sie sich
vom Original entfernen müssen, damit es kein Plagiat wird. Reicht hier
das Tauschen von Wörtern durch Synonyme?
In diesem Workshop erarbeiten wir zunächst gemeinsam die Merkmale der Wissenschaftssprache und ihre Funktionen. Diese Ergebnisse
wenden wir auf unsere eigenen Texte an und üben, eine der Wissenschaft angemessene Sprache zu verwenden. Abschließend probieren
wir Methoden dazu aus, wie man passende eigene Worte für die Wiedergabe von Texten findet und sich vom Original löst.
Lernziele:
• Merkmale der Wissenschaftssprache und ihre Funktion kennenlernen
• Wissenschaftlichkeit beim eigenen Schreiben trainieren
• Fachtexte in eigenen Worten wiedergeben können
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Lerninhalte:
• Lesetechniken (PQ4R, scannendes Lesen u.a.)
• Methoden, Notizen anzufertigen (z.B. Cornell-Methode)
Termin

Sa 29.11.2014, 10–14 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Birte Stark

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

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

Termin

Do 27.11.2014 und Fr 28.11.2014, jeweils 16–19 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Melanie Andresen, MA

Zielgruppe

Student*innen deutschsprachiger Studiengänge

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Termin

Sa 10.01.2015, 10–14 Uhr

Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Melanie Andresen, MA

Zielgruppe

Student*innen deutschsprachiger Studiengänge

Effektiver Umgang mit Texten für schriftliche Arbeiten

Sprache

Deutsch

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

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Erstsemestertutorium: Selbstreflexives Studieren
Studieren will gelernt sein! Ohne Zweifel stellt die Studieneingangsphase für viele eine echte Herausforderung dar, da sich ein Studium
von schulischen und beruflichen Lernerfahrungen unterscheidet.
Wie kann das Erstsemestertutorium für Student*innen der BWL,
VWL und der Fakultät für Erziehungswissenschaft dabei unterstützen? In thematischen Gruppenworkshops (z.B. Semesterplanung,
Zeitmanagement, Motivation) setzen sich die Teilnehmer*innen dieses Tutoriums mit ihrem Vorwissen, ihren Interessen, Lernzielen und
Fähigkeiten auseinander, um Studierkompetenzen zu entwickeln.
Außerdem bietet das Tutorium Unterstützung durch Tutor*innen (erfahrene Student*innen) und den wichtigen Austausch mit anderen
Erstsemester-Student*innen.

Seminare und Workshops

Kompetenzen für erfolgreiches Studieren

55

Seminare und Workshops

Termin

Das begleitende Erstsemestertutorium findet in 20 Gruppen zu 12–15 Student*innen statt. Es gibt zwei Varianten:
Semesterbegleitend:
Die Termine werden in den OE-Gruppen bekannt gegeben,
die Anmeldung erfolgt auch dort direkt beim Tutor.
Blockveranstaltung:
1. Termin: Fr 24.10., 15–20 Uhr und Sa 25.10.2014, 9–16 Uhr
2. Termin: Fr 07.11., 15–20 Uhr und Sa 08.11.2014, 9–16 Uhr
3. Termin: Fr 21.11., 15–20 Uhr und Sa 22.11.2014, 9–16 Uhr

Lerninhalte:
Es wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, wovon das Sprechverhalten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammenhängen. Zudem werden Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und
Mimik geübt. Auf dieser Grundlage wird eine eigene Rede geplant und
gehalten.
Achtung

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

Termin

Kurs A: Do 23.10.2014, 10–18 Uhr
Kurs B: Do 22.01.2015, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Konfliktmanagerin

Anmeldung

marko.heyner@uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch

Ort

Je nach Gruppengröße finden die Kurse in verschiedenen
Räumen im Von-Melle-Park 5 und 8 statt.

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Leitung

Marko Heyner, Diplom-Pädagoge MBA

Zielgruppe

Student*innen der Studiengänge BWL, VWL und der
Fakultät für Erziehungswissenschaft

Sprache

Deutsch

Info

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp31

Kooperation

TP 31 des Universitätskollegs

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

www.universitaetskolleg.de
➔ Angebote ➔ Studienanfängerinnen und -anfänger
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Schlüsselkompetenzen
Freies Sprechen – sicher reden vor Gruppen
Viele Situationen im Studium und Beruf erfordern ein sicheres Auftreten. Dieses Seminar soll dabei helfen, bei Präsentationen, z.B.
Referaten, Vorträgen, mündlichen Prüfungen oder Vorstellungs
gesprächen, mehr Sicherheit zu gewinnen, sodass die Inhalte bei den
Zuhörer*innen gut ankommen.
Lernziele:
• Eigene Vortragsweise reflektieren
• Techniken für gelungenes Vortragen kennenlernen und ausprobieren
• Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für das freie Sprechen
gewinnen

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

Sa 01.11.2014, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Esther Kaufmann, BA Medien- und Kommunikations
wissenschaft

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

Lernziele:
• Grundlegende Studierkompetenzen entwickeln
• Reflexivität über das eigene Studierverhalten entwickeln
• Austausch mit Kommiliton*innen
• Studienportfolios kennenlernen

57

Seminare und Workshops
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Termin

Do 06.11.2014, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

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

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Verhandlungen meistern –
psychologische Fallen und Chancen kennen und nutzen
Absprachen zu treffen und diese zu verhandeln, gehört zum Alltag
dazu. Viele Verhandlungsspielräume bleiben jedoch ungenutzt, weil
sie nicht erkannt werden, oder der Mut fehlt, sie auszuloten. Was lässt
sich eigentlich alles verhandeln? Wie gehe ich mit einem schwierigen Gegenüber um? Was muss ich bei Verhandlungspartner*innen
aus unterschiedlichen Kulturen beachten? Welche psychologischen
Mechanismen spielen bei Verhandlungen eine Rolle? Und wie kann
ich es schaffen, den eigenen Standpunkt fest zu vertreten, ohne die
Beziehung zu meinen Verhandlungspartner*innen 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.
Lernziele:
• Eigene Verhandlungsspielräume erkennen
• Gestaltung des optimalen Ablaufs: Vorbereitung, Verhandlung,
Nachbereitung

• Umgang mit Emotionen, Druck und unfairen
Verhandlungspartner*innen
• Kennenlernen wichtiger Einflussgrößen wie Kultur und Gender
Termin

Fr 09.01.2015, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Corinna Mertz, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Problem- und Konfliktberaterin; Moritz Meyer, Diplom-Psychologe und ausgebildeter Problem- und Konfliktberater

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturelle Kompetenzen
Liebe Student*innen,
mit den interkulturellen Trainings des PIASTA-Programms möchten wir
euch grundlegende Kompetenzen vermitteln, die generell nötig und
nützlich sind, wenn Menschen mit diversen kulturellen Hintergründen
miteinander kommunizieren oder interagieren – egal ob in einer kulturell gemischten Referatsgruppe an der Universität Hamburg, beim
Auslandssemester in Mexiko oder beim späteren Berufseinstieg in der
Zusammenarbeit mit interkulturellen Teams. Die interkulturellen Trainings sind also nicht kulturspezifisch, sondern kulturallgemein.
Zu diesen grundlegenden Kompetenzen, die wir euch vermitteln möchten, gehören z.B. die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Selbst- und
Fremdreflexion, Empathiefähigkeit, Flexibilität, Offenheit, Toleranz,
Bewusstheit und bewusster Umgang mit eigenen Vorurteilen und
Stereotypen (die jeder/jede von uns hat), interkulturelle Sensibilität
sowie kommunikative Kompetenzen. Interkulturelle Kompetenz zu
erlangen, sehen wir als einen lebenslangen Lernprozess an – die Seminare sind daher eine sehr gute Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen
weiterzuentwickeln und Anregungen für den weiteren interkulturellen Lernprozess zu erhalten.
Kulturelles Hintergrundwissen (z.B. kulturell unterschiedlicher Umgang mit Zeit) ist hilfreich und gehört auch zu unseren Seminarinhalten. Es führt aber sehr leicht zu Stereotypisierungen. Wir verbinden
deshalb mit unseren Trainings vielmehr den Ansatz, eure interkulturellen Kommunikations- und Handlungskompetenzen zu stärken, sodass
ihr eure eigene kulturelle „Brille“ flexibel anlassen oder absetzen und
mit Neugier und Offenheit in einen respektvollen Austausch treten
könnt, um Neues zu erlernen oder im Austausch neue Handlungsideen
als Bereicherung für alle zu entwickeln.
Alle Trainer*innen legen neben der Wissensvermittlung einen Schwerpunkt auf erfahrungsorientierte Methoden, z.B. Rollenspiele, um euch
die Möglichkeit zu bieten, interkulturelle Erfahrungen bereits in der
Trainingssituation zu machen.

Seminare und Workshops

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

59

Seminare und Workshops

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

60

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

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Fr 24.10.2015, 14–18 Uhr und Sa 25.10.2015, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

Sofie Olbers, MA

Sprache

Englisch

CIC

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

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturelle Sensibilisierung –
mit dem Anti-Bias-Ansatz für vorurteilsbewusstes Handeln
Der Anti-Bias-Ansatz wurde in den USA zur Verminderung der Diskriminierung und Förderung der Vielfalt entwickelt („bias“ bedeutet
Voreingenommenheit oder Schieflage).
Da Vorurteile und Diskriminierung etwas Destruktives sind, glauben
wir alle gerne von uns selbst, keine Vorurteile zu haben. Die Grund-

annahme des Anti-Bias-Ansatzes beinhaltet aber, dass dies gar nicht
möglich ist! Alle Menschen haben Vorurteile, weil wir alle in einer Gesellschaft aufgewachsen sind und somit die gesellschaftlich vorherrschenden Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster gelernt haben.
Als persönliches Ziel können wir uns also vornehmen, eine vorurteilsbewusste Haltung zu entwickeln und möglichst viele erlernte Vorurteile auf diese Weise wieder zu „verlernen“.
Mit diesem Seminar möchten wir euch bei diesem Ziel unterstützen:
Wir werden die eigenen Perspektiven und Handlungsweisen und ihren
Zusammenhang mit gesellschaftlich vorherrschenden Selbstverständlichkeiten kritisch reflektieren und uns damit beschäftigen, wie unsere
eigene Wahrnehmung und Bildung von Stereotypen zu Vorurteilen
und zur Entstehung von Diskriminierung führen kann.
Lerninhalte:
• Reflexion über eigene Identität – wie sehe ich mich und wo fühle
ich mich zugehörig
• Funktion und Folgen von Stereotypisierung
• Verschiedene Formen und Ebenen der Diskriminierung
• Umgang mit eigenen Stereotypen und Vorurteilen
• Praktische Übungen und Beispiele
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Do 30.10.2014, 14–18 Uhr und Fr 31.10.2014, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

Soheila Safari, Diplom-Psychologin sowie ausgebildete
Konfliktmanagerin, und Irina Zueva, BSc Psychologie

Sprache

Deutsch

CIC

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

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

Alle Interkulturellen Trainings aus dem PIASTA-Programm sind so konzipiert, dass sie für den Baustein A des Certificate Intercultural Competence (CIC) angerechnet werden. Mehr über das CIC erfahrt ihr hier:
www.uni-hamburg.de/cic

61
Interkulturelle Kompetenzen für Alltag,
Studium und Beruf (Deutsch)
Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die
Globalisierung nimmt das Arbeiten in interkulturell zusammengesetzten Teams zu. Immer mehr Arbeitgeber*innen erkennen Interkulturelle
Kompetenzen als eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen an und
setzen sie für viele Berufe voraus.
In diesem Seminar wird geklärt, was überhaupt unter Begriffen wie
„Kultur“ und „interkulturelle Kompetenz“ zu verstehen ist und wie
man interkulturell kompetent agieren kann. Es werden durch erlebnisreiche und interkulturell geprägte Übungen Empathiefähigkeit Reflexionsvermögen sowie Fähigkeit zum Perspektivwechsel trainiert.
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte,
Verhaltens- und Denkweisen

Achtung

Seminare und Workshops

Termin

62

Die Inhalte der Kurse A, B und C sind identisch, bitte meldet euch nur für einen der Termine an!
Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!
Kurs A: Fr 07.11., 14–18 Uhr und Sa 08.11.2014, 10–17 Uhr
Kurs B: Fr 21.11., 14–18 Uhr und Sa 22.11.2014, 10–17 Uhr
Kurs C: Fr 05.12., 14–18 Uhr und Sa 06.12.2014, 10–17 Uhr

Leitung

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

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch

CIC

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

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturell kompetent kommunizieren –
effektiv Gespräche führen
Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen gelten heutzutage
als Schlüsselqualifikationen im universitären und beruflichen Kontext
und sind Voraussetzung für erfolgreiche Gesprächsführung und Zusammenarbeit.
In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikationskompetenz mit besonderem Augenmerk auf interkulturelle Situationen zu
erweitern, das eigene Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel an heterogene Gesprächspartner*innen und -situationen a
 nzupassen und
dabei trotzdem authentisch zu bleiben.
Lernziele:
• Reflexion über eigene kulturelle Verhaltensweisen und das eigene
Kommunikationsverhalten
• Erkennen von kulturell bedingten Unterschieden in der Kommunikation
• Schulung der eigenen Gesprächskompetenz durch Aneignung von
hilfreichen Instrumenten und Gesprächstechniken
• Kenntnisse über Hilfsmittel für schwierige/interkulturelle
Gesprächssituationen

Lerninhalte:
• Vermittlung von verschiedenen Kommunikationsmodellen
(u.a. Schulz v. Thun)
• Praktische Übungen zu (inter-)kulturellen Aspekten in verschiedenen Kommunikationssituationen
• Konstruktive Kritik in der Praxis
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Fr 23.01.2015, 14–18 Uhr und Sa 24.01.2015, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

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

Sprache

Deutsch

CIC

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

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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

Do 06.11.2014, 14–20 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der
Kommunikation
• Interkulturelle Sensibilisierung und Förderung von Handlungskompetenzen für interkulturelle Interaktionen
Lerninhalte:
• Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit den Begriffen
„Kultur“ und „interkulturelle Kompetenz“
• Kenntnisse über Konzepte und Eigenschaften verschiedener Kulturen
• Praktische Übungen zu verschiedenen kulturellen Aspekten (z.B
Umgang mit der Zeit, verschiedene Kommunikationsstile)
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Word für wissenschaftliche Arbeiten (Deutsch)
Word gehört zu den meistverbreiteten Programmen für die Vorbereitung wissenschaftlicher Arbeiten. In diesem Kurs werden alle wesentlichen Formatierungsaspekte von wissenschaftlichen Arbeiten (Haus-,
Abschluss- und Doktorarbeiten) ausführlich behandelt.
Lernziele:
• Das Programm Word für die Formatierung von wissenschaftlichen
Arbeiten (Haus-, Abschluss- und Doktorarbeiten) effektiv nutzen
Lerninhalte:
• Grundlegendes zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten
• Grundlagen für das Arbeiten mit Format- und Dokumentvorlagen
• Grundlagen für das Design
• Seiten- und Abschnittswechsel setzen
• Seitenränder, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen
• Inhaltsverzeichnisse, Stichwortverzeichnisse, Gliederungsansicht,
Gliedern und Nummerieren
• Verzeichnisse von Abbildungen, Tabellen, Fuß- und Endnoten

Termin

Fr 07.11.2014, 14–20 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Termin

Do 04.12.2014, 14–20 Uhr

Sprache

Deutsch

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excel für Anfänger*innen
Excel gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Programmen.
In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Excel geholfen.
Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele:
• Grundlegender Umgang mit Excel
• Durchführen und Verstehen von grundlegenden Funktionen in Excel
• Sicherer Umgang mit erlernten Optionen durch Übungsbeispiele
Lerninhalte:
• Grundlegende Tabellenbearbeitung (Ausfüllen, Verschieben, Kopieren)
• Mit Formeln und Funktionen arbeiten
• Relative, absolute und gemischte Feldbezüge verwenden
• Diagramme erstellen und schnell gestalten
• Gestaltung von Tabellen, Verknüpfung von Blättern und Dateien
• Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel

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

Achtung

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

Termin

Kurs A: Sa 08.11.2014 und So 09.11.2014, jeweils 10–16 Uhr
Kurs B: Sa 06.12.2014 und So 07.12.2014, jeweils 10–16 Uhr

Termin

Do 22.01.2014, 14–20 Uhr

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Seminare und Workshops

Seminare und Workshops
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PowerPoint für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „PowerPoint für
Anfänger*innen“.
Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint
• Sicherer Umgang mit Folienmastern sowie Einfügen verschiedener
Multimedia-Elemente
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Lerninhalte:
• Grundlegendes zur Gestaltung von Präsentationen
• Gestaltung von Vorlagen und Folienmastern
• Erstellung und Gestaltung von Organigrammen und Diagrammen
• Einfügen und Bearbeiten verschiedener Multimedia-Elemente
• Wirkungsvoller Einsatz von Animationen
• Professionelle Vorführung von Präsentationen
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Seminare und Workshops
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Lerninhalte:
• Gesamtüberblick über den Gründungsprozess
• Spezielle Förderung für Gründerinnen
• Selbstständigkeit und Familie
• Rechtliche Voraussetzungen für Gründungen
• Niederlassungs- und Gewerbefreiheit von EU-Bürger*innen
• Aufenthaltserlaubnis für Gründer*innen aus Nicht-EU-Ländern
• Gründungsformalitäten
• Verdienstgrenzen während des Studiums
• Hilfe- und Anlaufstellen für Migrant*innen
Achtung

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

Termin

Do 13.11.2014 und Fr 14.11.2014, jeweils 16–19.30 Uhr
Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
Kurses ist obligatorisch!

Ort
Leitung

Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Termin

Sa 24.01.2015 und So 25.01.2015, jeweils 10–16 Uhr

Sprache

Deutsch

Ort

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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

Exklusiver Abend mit Alumni –
Studium vorbei, wie ging es weiter?
PIASTA organisiert eine Veranstaltung mit den Alumni, die an der
Universität Hamburg ihren Abschluss gemacht haben und mit ihren
interkulturellen Erfahrungen erfolgreich in das Berufsleben einsteigen
konnten. Alumni erzählen, wie sie ihren ersten Berufseinstieg gefunden haben und was ihnen dabei geholfen hat. Sie verraten ihre Techniken und geben den Teilnehmer*innen nützliche Tipps und Tricks rund
um das Thema Bewerbung und Berufseinstieg. Der Abend wird vom
PIASTA-Team moderiert. Informationen über eigeladene Gäste werden
rechtzeitig auf der Internetseite veröffentlicht.
Termin

Do 20.11.2014, 18–20 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Irina Zueva, PIASTA-Team

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tipps und Tricks für die schriftliche Bewerbung –
wie mache ich meine (interkulturellen) Kompetenzen sichtbar?
Vor der Aufnahme eines Praktikums oder eines Jobs steht fast immer
die schriftliche Bewerbung an. Hierbei können viele Fehler unterlaufen, die leicht vermieden werden könnten. Dieses Angebot greift alle
Fragen rund um die Mappe, das Anschreiben und den Lebenslauf auf
und zeigt Möglichkeiten auf, die eigenen interkulturellen Kompetenzen und Erfahrungen vorteilhaft darzustellen.

Seminare und Workshops

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

Do 11.12.2014, 10–15.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Sprache

Veranstaltung auf Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

Seminare und Workshops

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

68

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

Fr 12.12.2014, 10–15.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Universitätskolleg der Universität Hamburg

Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (English)
This seminar provides students and graduates with an overview of
how to found a business. We will take a look at various aspects and
issues, from founding a business to organizing an entire corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing an entrepreneur as well as find out whether founding a business is the right
career move for you.
We will place special emphasis on the requirements students and
graduates from immigrant backgrounds need to think about. There
will also be an opportunity to ask questions and share experiences
and opinions.

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

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

Termin

Do 15.01.2015 und Fr 16.01.2015, jeweils 16–19.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Seminare und Workshops

Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Sicherheit bei der Erstellung von Anschreiben und Lebenslauf gewinnen
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Das Certificate Intercultural Competence
ist ein extracurriculares Angebot der Universität
Hamburg. Das Zertiﬁkat wird Studierenden der
Universität Hamburg ausgestellt, die sich in
besonderem Maße mit interkulturellen Themen
beschäftigen. Es ist eine Anerkennung für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche
Auszeichnung für Studierende. Die erfolgreiche
Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt
zum Erwerb des Zertiﬁkats.

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

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

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

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

Information und Beratung
Information und Beratung

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness
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Einreisevisum für neue Student*innen
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz beworben und fragst dich, wie es mit dem Visum weitergeht? Die Bearbeitung von Visa-Anträgen dauert in der Regel 2–3 Monate. Die Universität Hamburg empfiehlt deshalb, möglichst direkt nach Erhalt der
Bewerberbestätigung ein Studienbewerber-Visum zu beantragen, mit
dem du rechtzeitig vor Studienbeginn einreisen kannst. Warte nicht
auf die Bestätigung des Studienplatzes, sondern beantrage bereits mit
der Bewerberbestätigung der Universität ein Studienbewerber-Visum.
Info

www.uni-hamburg.de/visa

Erste Schritte für neue Student*innen

Information und Beratung

Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz
beworben und hast viele Fragen, wie es weitergeht? In der Willkommensbroschüre (PDF) für neue Student*innen findest du Infos zu den
wichtigen ersten Schritten, die du erledigen musst: von der Anmeldung in Hamburg über den Abschluss der Krankenversicherung bis
zum Studienbeginn.

72

Info

www.uni-hamburg.de/ersteschritte

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

www.uni-hamburg.de/aufenthalt ➔ Download

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

www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

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

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

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

Mo 10–12 Uhr, Mi 15–16 Uhr, Fr 10–12 Uhr

Ort

Mittelweg 177, Raum S 1053

Beraterin

Otília Dias

Kontakt

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

Zielgruppe

Internationale Student*innen der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch

Rechtsberatung für internationale Student*innen
Für internationale Student*innen, Promovierende sowie Absol
vent*innen bieten wir eine kostenlose Rechtsberatung durch einen
Rechtsanwalt an. Die Beratung erfolgt zu Themen rund ums Studium
wie Visum, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis
und Berufseinstieg nach dem Studium in Deutschland.

Information und Beratung

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

Sprechzeiten

Jeweils 17–19 Uhr an folgenden Montagen: 13.10.2014,
27.10.2014, 03.11.2014, 17.11.2014, 01.12.2014, 15.12.2014,
05.01.2015, 19.01.2015

Ort

Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Berater

Björn Stehn, Rechtsanwalt

Sprache

Deutsch/Englisch

Dieses Beratungsangebot gilt in allen Situationen und bei jedem Thema, bei dem die Student*innen sich ein Gespräch in einer vertraulichen
Atmosphäre wünschen, um mit der für sie belastenden Lage besser
fertig werden zu können. Es geht darum, in einem Gespräch dem Problem auf den Grund zu gehen und gemeinsam eine passende Lösung
zu entwickeln. Fühlt euch ermutigt, die Beratung auch bei Problemen,
die euch klein erscheinen, in Anspruch zu nehmen!
Sprechzeiten

Nur nach Vereinbarung, montags nachmittags oder freitags
vormittags. Anmeldung einfach per E-Mail oder telefonisch
bei mir mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens.
Ich versuche, so schnell wie möglich einen Beratungstermin
anzubieten. Es kann aber vorkommen, dass dies erst 2–3
Wochen nach der Anmeldung möglich ist.

Ort

Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Beraterin

Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Konfliktmanagerin

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-3217 (nur freitags vormittags)
E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch/Farsi

Beratung bei rechtlichen, sozialen oder persönlichen Fragen
für internationale Student*innen
Internationale Student*innen können sich bei Fragen zum Aufenthaltsrecht und der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, bei
Fragen rund um das Thema Arbeitserlaubnis, Jobben, Praktika und
Berufseinstieg sowie bei Problemen mit Behörden oder in belastenden Lebens- und Studiensituationen entweder an Frau Otília Dias
(siehe Sprechzeiten) oder an Frau Alexandra Hach (nach Vereinbarung)
wenden.

Information und Beratung

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

Sprechzeiten

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

Ort

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

Kontakt

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

Psychologische Beratung für internationale Student*innen
Im Laufe eines Studiums können verschiedene psychische Belastungen
auftreten. Manche Student*innen geraten unter starkem Leistungsdruck und entwickeln Prüfungs- und Versagensängste oder machen
sich große Sorgen um ihre beruflichen Möglichkeiten und stellen die
Wahl ihres Studienfaches infrage. Andere wiederum können sich nicht
auf ihr Studium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftsprobleme oder familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängsten auseinandersetzen müssen oder auch psychosomatische Störungen entwickeln. Allen gemeinsam ist, dass ihre momentane Situation
eine Unterstützung erfordert, damit sie sich weiter auf ihr Studium,
die Arbeitssuche und ihr Leben konzentrieren können.

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

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

Kontakt

outgoings@uni-hamburg.de

Information und Beratung

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

Community
Wir für euch
Kooperationen

die Übergänge in die Universität sowie die ersten
Studiensemester studienorganisatorisch und didaktisch
heutigen Anforderungen zu geben. Dabei unterstützt
das Universitätskolleg die International Welcome Week
und ergänzt das Training und Coaching Programm.

Weitere Angebote für die Studieneingangsphase:

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

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

Community

gut zu gestalten und praktische Antworten auf die
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Community

Wir für euch

PIASTA-Website

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

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

Unser Team spricht viele Sprachen
Wir beraten und unterstützen auf Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Georgisch, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch,
Türkisch, Ukrainisch und jedes Semester kommen noch andere Sprachen
dazu. Wir informieren und unterstützen, führen Beratungen durch, organisieren kulturelle und Freizeitaktivitäten, Seminare und Workshops
sowie eine Welcome-Woche am Semesteranfang. Wir stehen euch mit
Rat und Tat zur Seite – von Student*innen für Student*innen.

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

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

Hallerstraße
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Feldbrunnenstraße
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Mehr über uns erfahrt ihr auf unserer Internetseite:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns.html
5

nenstraße

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

Feldbrun

Mitmachen

Kooperationen
www.uni-hamburg.de/cic

Wir bedanken uns bei allen, mit deren Unterstützung das vielfältige
Programm der International Welcome Week im WiSe 2014/15 ermöglicht wurde:

Wir bedanken uns bei allen im Rahmen des Certificate Intercultural
Competence kooperierenden Fakultäten und Fachbereichen, Organisationen und Initiativen:

Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte
www.uni-hamburg.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/
arbeitsstelle-fuer-universitaetsgeschichte.html

Fakultät für Erziehungswissenschaft
www.ew.uni-hamburg.de

Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder
chronischen Erkrankungen
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
CampusCenter/Studierenden-Team Service Point
www.uni-hamburg.de/campuscenter
CampusCenter/Zentrale Studienberatung
www.uni-hamburg.de/campuscenter
Fachsprachenzentrum Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum.html
Familienbüro der Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/familienbuero.html

Kooperationen

Hamburg Welcome Center
www.welcome-center.hamburg.de

80

Certificate Intercultural Competence (CIC)

www.uni-hamburg.de/welcome

Hochschulsport Hamburg
hsp-hh.sport.uni-hamburg.de
Regionales Rechenzentrum (RRZ)
www.rrz.uni-hamburg.de
Staats- und Universitätsbibliothek
www.sub.uni-hamburg.de
Studierendenwerk Hamburg
www.studierendenwerk-hamburg.de
Universitätskolleg – TP 31 Erstsemestertutorium: Selbstreflexives
Studieren
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp31

Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaften
www.pb.uni-hamburg.de
Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I+II; Arbeitsstelle Studium und
Beruf; Studienbereich Allgemeine Berufsbezogene Kompetenzen (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
www.min.uni-hamburg.de
Fakultät für Rechtswissenschaft
www.jura.uni-hamburg.de/internationales
AIESEC
page.aiesec.de
Buddy-Programm der Fakultät für Erziehungswissenschaft
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy.html
University Players
www.universityplayers.de
tba*
www.tbajournal.com
Gästehaus der Universität Hamburg
www.gaestehaus-uni-hamburg.de
STUBE Nord
www.stube-nord.de
HanseMUN
www.hansemun.de

Universitätskolleg – TP 05 Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp05

Weitblick e.V. Hamburg
www.weitblicker.org/hamburg

Haus 73
www.dreiundsiebzig.de

Buddy-Programm der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
uil.unesco.org/about-us/internships
AEGEE
www.aegee-hamburg.de

Kooperationen

International Welcome Week

81

Welcome-Tutorenprogramm des Studierendenwerks Hamburg
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
Enactus
www.unihamburg.enactus.de
Buddy-Net der medizinischen Fakultät
www.uke.de/studierende.html
Hamburger Lokalvertretung der BVMD
www.bvmd-hamburg.de
Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
www.foermig.uni-hamburg.de/web/de/all/org/sw/
Interkulturelles Schülerseminar (iks)
tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Kooperationen

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

82

Intercultural discovery
Interdisciplinary learning
Informed study

We would like to thank …
… everyone who has supported International Welcome Week’s eventful winter semester 2014/2015 program.
… all of the Faculties, Departments, organizations, and initiatives who
supported the Certifcate Intercultural Competence.
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PIASTA

Intercultural Living and Learning
We have put together a varied and exciting semester program and are
already looking forward to seeing you at some of the events. There is
something for everyone – just register and take part in intercultural
campus life!
What we offer:
Welcome and Culture Program: Would you like to take a short trip or
go to a museum? Brush up your language skills in Tandem? Or make
your own sushi? Join us to get a taste of cultural diversity, Hamburg,
and the world, and to meet new people and have fun!
Seminars and Workshops: Speaking Extemporaneously, Excel for
Beginners, Intercultural Communication Strategies – we provide the
skills you need for your studies!
Information and advice: Information and advice on all legal, financial,
official, and psychological matters related to your studies.

Our program stands for the internationalization of the campus,
intercultural exchange, and cooperative learning. Our goal is to make
university life eventful, international, and successful. We help German
and international students alike.
We wish you a great semester start!
Your PIASTA Team

Introduction

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

wohnboerse.alumni-uhh.de

33

PIASTA Languages
PIASTA Language Tandem

www.uni-hamburg.de/tandem

33

PIASTA Language Café

www.uni-hamburg.de/tandem

34

Intercultural PIASTA Evening
Moin Moin! Kick off the semester!

Wed, 15.10.2014

34

A Trip to the World’s Smallest Countries

Wed, 22.10.2014

35

Halloween!

Wed, 29.10.2014

35

ERASMUS Night: Cultural Trivia

Wed, 05.11.2014

35

Documentary: “La Isla” – The organization Studies
Without Borders introduces Guatemala

Wed, 12.11.2014

36

Racist Language

Wed, 19.11.2014

36

¡Hola La Habana! A Night in Cuba

Wed, 26.11.2014

36

Clothes Swap

Wed, 03.12.2014

37

Nigeria: Fashion from the Desert to the Catwalk

Wed, 10.12.2014

37

International Christmas Celebration with PIASTA

Wed, 17.12.2014

37

Country Music Evening

Wed, 07.01.2015

38

Organic: More than Just a Trend?

Wed, 14.01.2015

38

11th International Night of Music

Wed, 21.01.2015

38

Visit the Hamburg Dungeon

Sat, 08.11.2014

39

A Trip to the Neuengamme Concentration Camp

Sun, 16.11.2014

39

BallinStadt – Hamburg’s Emigration Museum

Sat, 22.11.2014

40

Sat, 29.11.2014

40

Information and Advising
Information
Entry visa for new students
First steps for new students
Residency laws for international students
Language Compass
Career guide
Advising
Advice on scholarships for international students
Legal advice for international students
Advice on legal, social, and personal matters
Psychological counseling for international students
Information and advice on studying abroad

67
68
68
68
68
68
69
69
69
69
70
70
71

Community

74

About us

75

Becoming Acquainted with Art in the Hamburger
Kunsthalle
Coffee-Tasting in the Speicherstadt

Sun, 14.12.2014

41

Campus map

75

Ice-Skating in Planten un Blomen

December 2014

41

A Visit to the Planetarium

Sat, 24.01.2015

41

Ice-Hockey with the Hamburg Freezers!

Fri, 14.11.2014

42

Excursion to Lübeck

Sat, 06.12.2014

43

Skiing in Hamburg-Wittenburg’s Alpine Center

Tue, 09.12.2014

43

Excursion to Lüneburg’s Christmas Market

Sat, 13.12.2014

43

Excursion to Hannover

Sat, 10.01.2015

44

Excursion to the Tropen Aquarium Hagenbeck

Sat, 31.01.2015

44

Cooperation

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg

76
Excursions and activities

Calendar

Calendar

3

Cultural events and leisure activities

IT skills

Intercultural events and activities
45

PowerPoint for Beginners

Thu, 06.11.2014

Advanced PowerPoint

Fri, 07.11.2014

58
58

Excel for Beginners

Course A: Sat, 08.11. and Sun, 09.11.2014
Course B: Sat, 06.12. and Sun, 07.12.2014

59

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

Thu, 16.10.2014

Making Sushi

Sat, 01.11.2014

45

International Reading Group

Sun, 02.11.2014,
Sun, 16.11.2014,
Sun, 30.11.2014,
Sun, 11.01.2015

46

Abaton Movie Night

Wed, 05.11.2014,
Wed, 14.01.2015

46

SECRET SIGNS – a Unique Exhibition
by CHINA TIME Hamburg 2014

Sat, 15.11.2014

46

 ntrepreneurial Seminar for
E
Students and Graduates (German)

Congratulations, You’ve Graduated! Thu, 20.11.2014
And Now? An Exclusive Evening
with Alumni

62

Tips and Tricks for Writing Job
Applications

Thu, 11.12.2014

62

Interview with Confidence

Fri, 12.12.2014

63

Entrepreneurial Seminar for
Students and Graduates (English)

Thu, 15.01.2015 and Fri, 16.01.2015

63

Theater at Kampnagel

Sat, 22.11.2014

47

Moving Beyond Sight

Sat, 17.01.2015

47

An Exclusive Evening in Thalia Theater

Sun, 01.02.2015

48

An Evening at the Hamburg State Opera

Thu, 05.02.2015

48

Seminars and Workshops

Word for Academic Papers (German) Thu, 04.12.2014

59

Word for Academic Papers (English) Thu, 22.01.2015

60

Advanced Excel

Sat, 24.01.2015 and Sun, 25.01.2015

61

Thu, 13.11.2014 and Fri, 14.11.2014

61

Jobs, internships, first career steps

4

Academic Language:
Finding Your Own Words

Thu, 27.11.2014 and Fri, 28.11.2014

50

Effectively Using Texts to Write
Papers

Sat, 29.11.2014

50

Quoting Correctly and Precisely

Sat, 10.01.2015

51

First semester tutorial:
Self-Reflective Studying

1 session: Fri, 24.10. and Sat, 25.10.2014
2nd session: Fri, 07.11. and Sat, 08.11.2014
3rd session: Fri, 21.11. and Sat, 22.11.2014

51

More workshops and activities

www.universitaetskolleg.de

Extemporaneous Speaking:
Confidence in Front of Groups

Information and Advising
Information
Entry visa for new students

www.uni-hamburg.de/visa

68

First steps for new students

www.uni-hamburg.de/firststeps

68

Residency laws for
international students

www.uni-hamburg.de/aufenthalt

68

52

Language Compass

www.uni-hamburg.de/language-compass

68

Career guide

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

69

Course A: Thu, 23.10.2014
Course B: Thu, 22.01.2015

52

Advising

Sat, 01.11.2014

53

Advice on scholarships for
international students

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

69

Using Self-Management to
Organize Your Studies

Thu, 06.11.2014

53

13.10.2014, 27.10.2014, 03.11.2014,
17.11.2014, 01.12.2014, 15.12.2014,
05.01.2015, 19.01.2015

69

Just Take it Easy:
Dealing with Stress

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

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

70

Psychological counseling for
international students

By appointment only

70

Information and advice on
studying abroad

www.uni-hamburg.de/outgoings

71

st

Key skills

Mastering Negotiation:
Fri, 09.01.2015
Recognizing and Exploiting Psychological Traps and Opportunities

54

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

Fri, 24.10.2014 and Sat, 25.10.2014

55

Intercultural Sensitivity: Anti-Bias
Thu, 30.10.2014 and Fri, 31.10.2014
Training and Awareness of Prejudice

56

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

Course A: Fri, 07.11. and Sat, 08.11.2014
Course B: Fri, 21.11. and Sat, 22.11.2014
Course C: Fri, 05.12. and Sat, 06.12.2014

56

Effectively Communicating Across
Cultures: Leading a Discussion

Fri, 23.01.2015 and Sat, 24.01.2015

57

Calendar

Calendar

Effective study skills

5

Registration
International Welcome Week
Registration period begins on 22.9.2014 at 9 am

Seminars and Workshops/Activities for PhD students
Registration period begins on 5.10.2014 at 9 am

Cultural events and leisure activities/IT skills
First registration period begins on 05.10.2014 at 9 am
(for activities from 16.10.2014 to 30.11.2014)
Second registration period begins on 23.11.2014 at 9 am
(for activities from 01.12.2014 to 28.02.2015)

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

Welcome and Culture

Calendar

Welcome and Culture

Welcome and Culture

6

7

PIASTA

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

Wed,
01.10.
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ⓘ
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➲

ⓘ
ⓘ
ⓘ
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★
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9:15 am, Mittelweg 177 (reception) Tour: Studying as a Parent
11 am, VMP 6 (Lecture Hall G) Services and Advice on Campus
12 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) STiNE, WLAN, and Other IT Services at Universität Hamburg
12 pm, VMP 6 (reception) Campus Tour (de/en)
2 pm, VMP 6 (Lecture Hall G) Learning with Language
Exchange: PIASTA’s Language Tandem (de/en)
2 pm, VMP 6 (Lecture Hall E) Studying with a Chronic Disease
or Disability
3 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) University Study I: First Steps in
the Library
3 pm, VMP 6 (Lecture Hall G) Learning Languages at Universität Hamburg (de/en)
4 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) STiNE, WLAN, and Other IT Services at Universität Hamburg
4 pm, VMP 6 (Lecture Hall G) German Courses for International Students (en)
5 pm, VMP 6 (reception) Campus Tour (de/en)
5 pm, Mollerstraße 10 Sports at the University
7 pm, VMP 4 (Audimax) Opening event (de/en)
10 am, Re 17 Places of Diversity, Places of Tranquility: Religious
Life on Campus
11 am, VMP 6 (Lecture Hall E) First semester tutorial: SelfReflective Studying
12 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) From Hamburg into the Great
Wide World: Studying Abroad
1 pm, VMP 6 (Lecture Hall G) Certificate Intercultural Competence
2 pm, VMP 6 (Lecture Hall G) Learning Languages at Universität Hamburg (de/en)
2 pm, VMP 6 (Lecture Hall E) Residency Laws and Living in
Hamburg (de/en)
3 pm, VMP 6 (Lecture Hall G) Learning with Language
Exchange: PIASTA’s Language Tandem (de/en)
3 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) University Study II: Academic
Writing
4 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) STiNE, WLAN, and Other IT Services at Universität Hamburg
5 pm, Re17 German language café (in Café International)
5 pm, VMP 6 (reception) Campus Tour (de/en)
5 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) Hamburg’s Cultural Scene
6:30 pm, Mollerstraße 10 Sports at the University
6:30 pm, VMP 6 (Lecture Hall C) Using the Bus, Train, or Ferry
in Hamburg and the City’s Surroundings
8 pm, Re17 Light Show and Picnic on the Water (de/en)
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Saint Pauli (de/en)
9 pm, Re17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en)
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en)

ⓘ Information
Re17 Rentzelstraße 17

➲ Tour

★ Activity
VMP Von-Melle-Park

Fri,
03.10.

➲
➲
➲
➲
★
★
➲
★
★
➲
★
★
★
★

Sat,
04.10.

➲
★
★
★
★
➲
★
➲
➲
★
➲
★
➲
★
★
★
★
★

10:30 am, Re17 Historical Tour of the Campus and Grindelviertel
10:30 am, Re17 Schanzen and Karoviertel Tour
10:45 am, U Rödingsmarkt Tour of the Speicherstadt and
HafenCity
12:30 pm, Jungfernstieg 4–5 Hamburg “Hummel” Tour
1:30 pm, Re17 Open-House Day: Visit a Mosque
1:30 pm, U St. Pauli A Thousand Years of Hamburg: A Visit to
the Museum of Hamburg History
3:45 pm, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour and More:
Speicherstadt, Landungsbrücken, and St. Pauli (en)
4 pm, Re17 Italian language café (in Café International)
4:30 pm, S Landungsbrücken Harbor Tour “Of Treasure Chests
and Pfeffersacks” – Hamburg’s Third-World Trade
4:30 PM, Re17 Schanzen and Karoviertel Tour (en)
8 pm, Re17 Light Show and Picnic on the Water (de/en)
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Saint Pauli (de/en)
9 pm, Re17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en)
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en)
10:45 am, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour
11 am, Re17 City Rally Hamburg (de/en)
11 am, VMP 4 (vin front of Audimax) Sightseeing by Bus (de/en)
11:30 am, U St. Pauli Visit to St. Michael’s Church
1:30 pm, U St. Pauli A Thousand Years of Hamburg: A Visit to
the Museum of Hamburg History
12:45 pm, S Veddel Discover Wilhelmsburg by Foot and Bus
1 pm, U St. Pauli Bike Tour Off the Beaten Path
2:30 pm, Re17 Schanzen and Karoviertel Tour
2:45 pm, Övelgönne/Neumühlen City, Beach, River – Hamburg,
An Elbe River Gem
4 pm, Re17 Spanish language café (in Café International)
4:45 pm, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour and More:
Speicherstadt, Landungsbrücken, and St. Pauli
6 pm, VMP 6 (reception) University Sports trial course: Salsa
Cubana
7:45 pm, U St. Pauli St. Pauli – Behind the Scenes of the Red
Light District
8 pm, Re17 Light Show and Picnic on the Water (de/en)
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Saint Pauli (de/en)
9 pm, Re17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en)
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en)
11 pm, Schulterblatt 73 Winding Down in the Schanze

Events and activities exclusively for doctoral students
Thu, 02.10.2014, 5:30 pm, Rothenbaumchaussee 34 International Doctoral
Students’ Night (en)
Events and activities especially for master’s and doctoral students
Fri, 03.10.2014, 9 pm, Altona train station Hamburg by Night for Master’s and
Doctoral Students: Altona (de/en)
Sat, 04.10.2014 9 pm, Re17 Hamburg by Night for Master’s and Doctoral
Students: Sternschanze (de/en)

Language: Unless otherwise specified,
all events are in German.
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Dear First-Year Students at Universität Hamburg,

Welcome and Culture

The PIASTA Team cordially invites you to International Welcome Week!
PIASTA is part of the Universitätskolleg. We would like to facilitate your
start at Universität Hamburg with a host of events and activities introducing you to Hamburg, the University, and many new people. The
program also provides some important basic information about starting your studies – stress-free and with a lot of fun!
⇒⇒ International Welcome Week takes place two weeks before the
semester officially commences and welcomes students from all
departments. You can find general information about living and
studying in Hamburg. You can also get to know the campus, other
first-year students, and the beauty of Hamburg. With the exception of a small fee for cultural events, all of the activities are free.
⇒⇒ Departmental introductions take place at the end of International
Welcome Week, one week before the semester starts. These
departmental orientation units (OE) provide all of the information
you need to know about organizing your studies and selecting
courses in your subject. With help from your orientation tutor,
you also register for courses in STiNE during the orientation week
(information: www.uni-hamburg.de/oe).
We strongly recommend that you take advantage of both offers –
International Welcome Week and the departmental orientation units.
PIASTA and OE tutors look forward to meeting you!
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Registration
Starting Mon, 22.09.2014 you can register online at www.uni-hamburg.de/
welcome. Unfortunately, you cannot take part in activities without registering! There is only one exception: You do not need to register to wind
down in the Schanze at the end of the week.
Reserve and pay for tickets for events and activities
with a fee requirement
The program includes a few events and activities which require a small
fee. Since places are limited, you may only register online for a maximum of four International Welcome Week events or activities with a
fee requirement. This gives everyone an opportunity to take part in the
program.
You can reserve tickets at www.uni-hamburg.de/welcome starting at
9 am on Monday, 22.09.2014, and pay for them in the PIASTA office in
Rentzelstraße 17 as detailed below:
• Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014 from 12–5 pm
• Thu, 02.10.2014, 12–1 pm
Please try to bring the exact change.
Please note: If you have not paid for your tickets by 1 pm on Thu,
02.10.2014, you reservation expires!

Remainder tickets
There is a second chance to get a ticket if you could not reserve one online. On Thu, 02.10.2014, from 1:15–2 pm, we will be selling remainder
tickets in Café International in Rentzelstraße 17. These will be sold on a
first come, first served basis.

Café International
Café International is the main meeting place throughout International
Welcome Week. This is where you can
• ask the PIASTA Team anything you want to know, whether about
the Week’s program, starting your studies, orientation, Hamburg,
public authorities, and so on and so forth;
• meet other nice people over a cup of coffee or tea;
• pick up and pay for reserved tickets for events and activities; and
• pick up a Welcome Package, if you haven’t already received one.
We can’t wait to meet you!
Date

Wed, 01.10.2014 to Sat, 04.10.2013, 12–5 pm

Place

Rentzelstraße 17

Language

Multilingual Tutorial Team

Language cafés in Café International
Language cafés promote and facilitate language acquisition and cultural exchange among students. Language cafés are not language lessons. They are a good opportunity to practice foreign language skills
in a relaxed atmosphere. PIASTA language cafés are organized by students for students. Native speakers act as language coordinators, getting the conversation off to a good start and motivating participants to
speak. As a guest, you can benefit most from the language café if you
already understand and can speak a bit of the respective language. The
basic idea of the language café is that conversation should take place
entirely in the respective language.
By the way: In winter semester 2014, we aim to establish the language
cafés as a new PIASTA offer. If you would like to lend some support,
please contact the PIASTA Team at Café International or just send an
email to piasta@uni-hamburg.de.
Language café

German language café

Date

Thu, 02.10.2014, 5–6 pm

Place

Café International, Rentzelstraße 17

Language café

Italian language café

Date

Fri, 03.10.2014, 4–5 pm

Place

Café International, Rentzelstraße 17

Language café

Spanish language cafés

Date

Sat, 04.10.2014, 4–5 pm

Place

Café International, Rentzelstraße 17

Welcome and Culture

International Welcome Week
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STiNE, WLAN, and Other IT Services at Universität Hamburg
You got to know STiNE when you first applied to Universität Hamburg
online. As a student, you will also use STiNE regularly in order to organize your days at the University. You can register for courses online
using STiNE. The system puts together your individual virtual course
plan and automatically notifies you by email of any room, date, or time
changes. You can also find your proof of enrollment in STiNE.
This information session will provide a basic introduction to STiNE’s
various functions. Every school provides a subject-specific introduction
to STiNE in its respective orientation module. You’ll find out what firstyear students need to do when registering for courses for the first time
and who can answer subject-related questions in the future.
The team from the Regional Computing Center (RRZ) will also inform
you about other services at your disposal: WLAN on campus, computer
stations, printing and copying facilities and, of course, a university
email address.

Date

Wed, 01.10.2014, 9:15–10:45 am

Meeting point

Mittelweg 177, reception

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Studierendenwerk Hamburg, Universität Hamburg’s Family
Office, UniEltern

Welcome and Culture

Services and Advice on Campus
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There are many qualified staff members on Universität Hamburg’s
campus who can lend a helping hand. But how can you find out who
is responsible for what?
This information session introduces the University’s Campus Center
and Studierendenwerk Hamburg. The Campus Center , the University’s central service institution, provides an entire spectrum of student services. This is the place to go for information about applying,
for subject-specific academic advising, and for help with questions
about re-enrolling, taking leave, semester certificates, and semester
contributions. Studierendenwerk Hamburg is responsible for the federal student loan scheme (BAföG), general funding information, and
dormitories. It also advises and offers support in social, personal, and
economic matters related to studying. By the way: There is a special
information session on advising services for students with chronic diseases or disabilities on Wed, 01.10.2014, 2–4 pm.
Date

Wed, 01.10.2014, 11 am–12 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall G

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Studierendenwerk, Campus Center

Date

Wed, 01.10.2014, 12–1 pm or Wed, 01.10.2014, 4–5 pm or
Thu, 02.10.2014, 4–5 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall C

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Regional Computing Center (RRZ)

Campus Tour
There is a lot to discover on campus! Take a tour of Universität Hamburg’s campus with our PIASTA tutors and find out where the faculties,
classrooms, and libraries are located. Of course, we’ll also show you
University cafeterias and the most popular cafés and hang-outs. You’ll
get important information and insider tips.
Small campus tour: The small tour covers Von-Melle-Park, the Main Building of the University, and the main campus (duration: roughly 1 hour).
Large campus tour: The large campus tour also covers the main campus. In addition, we will show you buildings on Martin-Luther-KingPlatz and the Geomatikum, which houses most of the programs in the
natural sciences (duration: roughly 1.5 hours).
We also offer English-language tours at the above times. After the tour,
you can join us for lunch in the student cafeteria or go for a coffee.
Date

Wed, 01.10.2014, 12 pm or Wed, 01.10.2014, 5 pm or Thu,
02.10.2014, 5 pm (small tour: roughly 1 hour, large tour:
roughly 1.5 hours)

Meeting point

VMP 6 (Phil-Turm), reception

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome and Culture

Tour: Studying as a Parent
If you are a parent who has decided to study, welcome! At Universität
Hamburg, there are many institutions and services which facilitate
studying as a parent and contacts to other studying parents. This campus tour, which is based on the “Family-friendly University” map, introduces the University’s Family Office as well as BeSI (center for social
and international services) run by the Studierendenwerk Hamburg.
You will find out whom to contact on campus, meet other students
with children, and have an opportunity to ask questions. At the end
of the tour, you can accompany Studierendenwerk staff members to
an information session about further on-campus services (registration
necessary!).
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Are you curious about other languages and cultures? The Language
Tandem sets up meetings between students with different native
languages. Language partners meet regularly to learn each other’s
languages and find out more about each other’s cultures. The PIASTA
Team will provide detailed information about Tandem’s interesting
and effective learning techniques and answer your questions about
registering and finding a partner. If you keep your ears open during
International Welcome Week, you will quickly discover how many languages you can learn or brush up on! And who knows? With a bit of
luck, you may find your own Tandem partner at this very session!
Date

Wed, 01.10.2014, 2–3 pm or Thu, 02.10.2014, 3–4 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall G

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome and Culture

Studying with a Chronic Disease or Disability
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Do you have an impairment (e.g., a chronic disease) which could affect
your studies? The Office for the Affairs of Students with Disabilities
or Chronic Diseases is the right contact at Universität Hamburg for
prospective students, applicants, current students, and doctoral candidates with long-term disabilities or diseases. The Office provides information, advice, and support in all matters related to studying with
a chronic disease or disability, such as the course of your studies, workloads, and exam conditions. You will meet staff members and have an
opportunity to ask questions about our services. There will also be a
speech-to-text reporter at the session.

a “textbook collection” or a “storage library”? How can you get a library
card? And how can you access digital material? Qualified library staff
members will answer these and other questions. This session targets
students in all departments and provides interdisciplinary information
about Universität Hamburg’s library system.
By the way: In the information session “University Study II: Writing
Academic Papers,” you will find out about the importance of writing
papers and where you can acquire the necessary skills.
Date

Wed, 01.10.2014, 3–4 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall C

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Learning Languages at Universität Hamburg
Would you like to learn a new language or brush up on old foreign
language skills? Universität Hamburg’s Language Center and the
Hamburger Volkshochschule offer courses in Chinese, English, French,
Japanese, Italian, Latin, Low German, Dutch, Norwegian, Portuguese,
Russian, Swedish, Spanish, Turkish, and sign language. These are offered throughout the semester as well as during the semester breaks
(as intensives). In this information session, we will explain the difference between general language and subject-specific language courses
and provide information about placement test and registration dates
and times.
Please note: This information session does not provide information
about language degree programs! We also recommend the information session “Learning with Language Exchange – The PIASTA Language
Tandem.” The tandem method nicely supplements language courses!

Date

Wed, 01.10.2014, 2–3 pm

Date

Wed, 01.10.2014, 3–4 pm or Thu, 02.10.2014, 2–3 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall E

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall G

Language

German

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Office of Affairs for Students with Disabilities or Chronic
Diseases

Cooperation

Universität Hamburg’s Language Center

University Study I: First Steps in the Library
The State and University Library (Stabi) and the departmental libraries
are central University institutions. There are computer work stations
and conference rooms as well as books and magazines. This session
will explain the importance of the library and how to navigate it. You
will need books and other media to study, prepare for classes and exams, and to write papers. But how to find the books you need? What is

German courses for international students
In winter semester 2014/2015, Universität Hamburg, the Hamburg
Volkshochschule (VHS), and the Language Center are jointly offering courses in German as a second language. This offer targets both
international students and Erasmus or guest students from other
programs.
We’ll provide information about eligibility requirements, possible
fees, registration deadlines, and placement tests. The Volkshochschule

Welcome and Culture

Learning with Language Exchange –
PIASTA’s Language Tandem
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Wed, 01.10.2014, 7–8 pm

Place

VMP 4, Audimax

Wed, 01.10.2014, 4–5 pm

Language

German/English

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall G

Registration

Language

English

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Language Center at Universität Hamburg

If you spend a lot of time at your desk, you need to get moving! University Sports offers a broad spectrum of athletics and flexibility so that
you can create the training program which best suits you. You can use
the SportsCard to choose from over 200 courses in over 80 types of
sports. You can use the FitnessCard to work out at University Sports’
fitness studios. And if you have the SchwimmCard, you can take a
swimming, water-ball, triathlon, or diving course. This information
session provides you with all the information you need to know about
University Sports’ courses and terms of use. At the end of the session,
we’ll take a small tour of the gyms and the fitness studio at Sportpark
Rothenbaum.
Welcome and Culture

Date

Date

Sports at the University
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out various cafés and bars around the University or in the Schanzen
viertel. You’ll find how it all works at this session.

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

Thu, 02.10.2014, 10 am–12 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Date

Wed, 01.10.2014, 5–6 pm or Thu, 02.10.2014, 6:30–7:30 pm

Language

German

Place

Mollerstraße 10, seminar room

Registration

Language

German

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Cooperation

University Sports

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

Welcome and Culture

 ffers language courses at different levels. Advanced levels are offered
o
by the Language Center.
Please note: This session is particularly important for international
students!
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Opening event

First semester tutorial: Self-Reflective Studying

Welcome to Universität Hamburg! On Wednesday, you took part in a
few International Welcome Week activities, but you shouldn’t miss the
grand opening in the evening: The head of the Universitätskolleg and
the PIASTA Team will extend a hearty welcome. You can pick up your
own welcome bag for new students and enjoy some music.
Further program highlights: Current students will provide some tips
and information about starting your studies and we will talk about the
rest of International Welcome Week, e.g., where you can get remainder
tickets for cultural activities, what the language café offers, etc. The
PIASTA Team will also introduce itself and its program. Every semester,
we offer several activities – from intercultural training and excursions
to an exciting program of theater, cinema, and museums.
At the end of the evening, we’ll divvy up into small groups and check

Studying needs to be learned! There’s no doubt that the start of your
studies can pose major challenges, since university study is very different from the kind of learning that takes place in school or on the
job. How can the first semester tutorial for students studying business
administration, economics, and education help you? In thematically
organized group workshops (e.g., planning your semester, time-management, motivation), students discuss their experiences, interests,
learning objectives, and skills to further cultivate their study skills.
The tutorial also works with experienced student tutors who provide
further support and gives first-semester students an opportunity to
exchange thoughts.
This information session contains everything you need to know about
dates and times (throughout the semester or in block courses) and

Target group

For students of business administration, economics, and
in the Faculty of Education only!

Date

Thu, 02.10.2014, 11 am–12 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall E

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Universitätskolleg

From Hamburg into the Great Wide World: Studying Abroad

Welcome and Culture

It’s exciting to study, do an internship, or conduct research abroad! You
can learn a new language or brush up on the foreign language skills
you already have. You can get to know a new country and its culture
and discover your discipline from another perspective. You can demonstrate your organizational skills, you flexibility, and your curiosity while
gaining experience and meeting new people the world over. In this information session, you’ll find out about various exchange programs,
partner universities, and cooperations with Universität Hamburg, as
well as about scholarships and stipends to fund a stay abroad.
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Residency Laws and Living in Hamburg
Together with the Hamburg Welcome Center, we would like to welcome all students of Universität Hamburg to this information session!
This session focuses on formalities for students from EU and non-EU
countries. We will provide information on the following topics:
• registering to live in Hamburg or changing registration
• applying for a residence permit (non-EU)
• working while studying
• changing majors
• searching for housing
• signing and terminating rental contracts
Of course you’ll have an opportunity to ask questions! The talk will be
given in German but feel free to ask your questions in English.
Please note

This session is particularly important for international
students!

Date

Thu, 02.10.2014, 2–3 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall E

Language

German/English (talk in German but we are happy to
answer in English)

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation

Hamburg Welcome Center

Date

Thu, 02.10.2014, 12–1 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall C

University Study II: Academic Writing

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Many students worry about writing papers correctly, especially in the
wake of plagiarism scandals involving prominent politicians. How do
you write essays, term papers, and final theses without (inadvertently)
cheating? This session will provide precise information about academic writing: What are the differences between writing papers in school
and at the university? What are the characteristic features of an academic text? What problems do students typically have when writing
papers? And how do you actually learn how to write academically?
Student advising services and The Writing Center Multilingualism
introduce their program. At Universität Hamburg there are several
services which can help you write academic texts, from individual advising opportunities to the “Long Night of Postponed Papers.” This session targets students in all disciplines and explains the importance of
academic writing throughout your studies.
By the way: In the information session “University Study I: First Steps in the
Library,” you can find out what you need to know about Universität Hamburg’s diverse libraries, the lending system, and the libraries’ training offers.

Certificate Intercultural Competence
The Certificate Intercultural Competence (CIC) is awarded by Universität Hamburg. It recognizes students’ commitment to intercultural
concerns and activities and constitutes an additional distinction.
The CIC has four building blocks, of which three must be completed.
Building Block A, which is the only mandatory block, encompasses intercultural training. Building Block B (international experience), Building Block C (intercultural activity), and Building Block D (intercultural
study) are electives, of which two must be completed. German and
international students at Universität Hamburg can work towards the
CIC for free. We’ll provide information and tips about acquiring the CIC
while studying.
Date

Thu, 02.10.2014, 1–2 pm

Date

Thu, 02.10.2014, 3–4 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall G

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall C

Language

German

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome and Culture

tutorial procedures and deadlines. Of course, there will also be an opportunity to ask questions.
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Date

Thu, 2.10.2014 or Fri, 03.10.2014 or Sat, 04.10.2014, all at 8 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Date

Thu, 02.10.2014, 5–6 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall C

Language

German

Hamburg by Night: Saint Pauli

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Where do students in Hamburg go to party? No other European city
district is as famous as Saint Pauli! When darkness falls, this is where
the fun begins: flashing signs, pubs and bars, restaurants, galleries,
clubs, unusual shops and entertainment – this is the place to go. This
tour, led by PIASTA tutors, will take you to the Reeperbahn, the Große
Freiheit, the Hamburger Berg, and Hans-Albers-Platz, and give you a
chance to meet new people.

Using the Bus, Train, or Ferry in Hamburg
and the City’s Surroundings

20

Man” by Aaron Copeland. Two artists are responsible for the respective arrangements: one moves the water fountains using the control
switches, the other plays the “light piano.”
Please note: Bring a blanket and some food and drink so that you enjoy
a cozy picnic in the park. And don’t forget to dress for the weather!

Are you new to Hamburg and eager to find out more about the city
and its surroundings? You’re strapped for cash but want to take a trip
across Germany? This session will explain how you can use your semester public transport pass and how to get from A to B in Hamburg.
For example, you can use Hamburg’s public S-Bahn trains or public
buses, river ferries, the StadtRad (public bike sharing network), or a
car from the car sharing network. We will also give you some tips on
cheap bus and train travel through Germany. We’ll explain how the interregional train system’s “Ländertickets,” the BahnCard, and various
discount rates work, which long-distance buses there are, and what a
“Mitfahrgelegenheit” is!
Date

Thu, 02.10.2014, 6:30–7:30 pm

Place

VMP 6 (Phil-Turm), Lecture Hall C

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Light Show and Picnic on the Water
In the summer months, the famous and colorful light show and concert takes place daily on the lake in Hamburg’s beautiful landscaped
garden Planten un Blomen. This is a spectacle for the senses that you
shouldn’t miss, something which the roughly 300,000 spectators who
see the show annually can confirm.
The water light organ is played live while, simultaneously, colorfully
lit water fountains move in sync to a score especially created for this
event. The concert traditionally begins with “Fanfare for the Common

Date

Thu, 2.10.2014 or Fri, 03.10.2014 or Sat, 04.10.2014, all at 9 pm

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night: Sternschanze
In Hamburg, the multicultural Schanzenviertel is especially popular
with students as a place to live and go out. Bars, restaurants, cafés,
kebab kiosks, second-hand stores, and boutiques line the streets of the
district. The Volkshochschule, the cinema Kino 3001, and the alternative cultural center Haus 73 all contribute to the “Schanze’s” culturally
diverse landscape. The heart of the Schanzenviertel is Schulterblatt,
which has been turned into a large public square where visitors can eat
and drink at any of the legion locales into the wee hours. This tour, led
by PIASTA tutors, will introduce you to the district and provide some
insider tips for your next night out!
Date

Thu, 2.10.2014 or Fri, 03.10.2014 or Sat, 04.10.2014, all at 9 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome and Culture

Hamburg’s Cultural Scene
Are you new to Hamburg and eager to find out more about the city’s
cultural scene? Would you like to spend your free time going to concerts and the theater, or enjoying literature and exhibitions? Or maybe
even checking out a jam session? This session is devoted to culture in
Hamburg. You’ll find out where you can go to the opera, see a musical,
or take in some jazz, as well as about special events in Hamburg. You’ll
also find out where you get can get cheap tickets and where you can
even get in for free! Finally, we’ll tell you how to stay on top of cultural
events and relax after a long day at the University.
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Date

Thu, 2.10.2014 or Fri, 03.10.2014 or Sat, 04.10.2014, all at 9 pm

Meeting point

Altona train station, Ottenser Hauptstraße exit

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

On this tour, you will experience some of this transformation. Special
highlights include the occupied Rote Flora building, the old slaughterhouse, Marktstraße, the bunker, and a few unique courtyards and
balconies.
We can sit down for a chat over coffee and a small bite to eat at the
end of the tour.
Date

Fri, 03.10.2014, 10:30 am–1 pm (German) or 4:30–7 pm
(English) or Sat, 04.10.2014, 2:30–5 pm (German)

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German: Fri, 03.10.2014, 10:30 am or Sat, 04.10.2014,
2:30 pm; English: Fri, 03.10.2014, 4:30 pm

Fee

€ 2.20

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Historical Tour of the Campus and the Grindelviertel

Welcome and Culture

Did you know that the Grindelviertel has long been the center of Jewish life in Hamburg? Have you heard that synagogues used to stand on
today’s campus and that these were destroyed and burned under the
National Socialists? This tour will take a look at the past and present of
both the campus and the Grindelviertel district. We can sit down for a
chat over coffee and a small bite to eat at the end of the tour.
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Date

Fri, 03.10.2014, 10:30 am–1 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German

Fee

€ 0.70

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Cooperation

The Office and Library of University History

Schanzen and Karoviertel Tour
The multicultural Schanzen and Karoviertel districts have long become hot tourist spots. Bars, restaurants, (Portuguese) cafés, kebab
kiosks, second-hand stores, and boutiques line the districts’ streets.
This hasn’t always been the case, however. Since the 1970s, these
districts – traditionally home to guest workers, squatters, students,
and families – have been transforming into desirable addresses for
the wealthy.

Tour of the Speicherstadt and HafenCity
The centuries-old Speicherstadt, the world’s largest continuous warehouse complex, is located in the harbor between the Deichtorhallen
and Baumwall. Today, the complex still houses valuable goods. The
complex boasts splendid Gothic Revival brick warehouses directly on
the water. In striking contrast, Europe’s largest urban construction
project, HafenCity, is being built right next door. Many a modern architectural gem has already been completed. The Elbe Philharmonic
and 35 other projects are still being built or are in the planning phase.
We can sit down for a chat over coffee and a small bite to eat at the
end of the tour.
Date

Fri, 03.10.2014, 10:45 am–1 pm

Meeting point

Rödingsmarkt train station (U3), Großer Burstah exit

Language

German

Fee

€ 1.50

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Welcome and Culture

Hamburg by Night: Altona
Ottensen, which is part of the Altona district, has its own special
charms. The cultural scene permeates the entire area, which is why
creative types and students love to live here. If you want a great cup of
coffee or a cozy cocktail bar, this is the place to go.
On this tour, PIASTA tutors will show you Ottensen’s theaters, cinemas,
and event locations, all of which offer a broad spectrum of cultural
events and activities. Of course, you’ll also get one or two insider tips!
And you’ll have a chance to take in the spectacular view of the Elbe and
the harbor from the Altonaer Balkon, a lovely green park and look-out.
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Date

Fri, 03.10.2014, 12:30 am–2:30 pm

Meeting point

Jungfernstieg 4–5 (in front of the HASPA bank across from
the Europa Passage)

Language

German

Fee

€ 2.80

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Welcome and Culture

Open-House Day: Visit a Mosque
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In Germany, Islam has the most adherents after Christianity. Despite
common roots, there are major differences between the two religions.
In order to bridge these differences and to get to know one another
better, various Islamic associations host the nationwide “Mosque
Open House Day” every three years on 3 October, German Unification Day. We cordially invite you to be part of this tradition and visit
a mosque with us to gain some insight into Muslim community life
in Hamburg. This is also a chance to learn something about Islam and
Islamic prayer traditions.
Do not pass up this opportunity for encounter! We can’t wait to meet
you!
Date

Fri, 03.10.2014, 1:30–5 pm

Meeting point

Renzelstraße 17

Language

German

Fee

€ 1.30

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

A Thousand Years of Hamburg:
A Visit to the Museum of Hamburg History
Are you new to Hamburg and eager to find out more about the city’s
history? The Museum of Hamburg History provides an overview of this
Hanseatic city’s history from its beginnings around 800 AD to today.
The topic of this tour is “A Thousand Years of Hamburg.” It will illuminate Hamburg’s eventful history by taking a look at the development
of trade and commerce over the last several centuries. We’ll introduce
you to typical Hamburg trades such as beer-brewing, rope-making,
and sugar production. A number of exhibits illustrate the development
of the harbor from a modest docking station to a major world port and
show how trade and the harbor have shaped the city’s character and
size. We can sit down for a chat over coffee and a small bite to eat at
the end of the tour.
Please note: You will need your student ID.
Date

Fri, 03.10.2014, 1:30–3:30 pm or Sat, 04.10.2014, 1:30–3:30 pm

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Millerntor exit

Language

German

Fee

€ 2.50 (you will need your student ID)

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Hamburg City Tour and More:
Speicherstadt, Landungsbrücken, and St. Pauli
As early as the ninth century, today’s Hanseatic City of Hamburg had a
place to anchor ship at the mouth of the Bille River. Today, Hamburg’s
harbor is Europe’s third-largest container port. On this tour, you’ll
discover how this harbor town grew into a major city. We will show
you the inner city, the “Binnenalster” (Inner Alster Lake), City Hall, the
stock exchange, and typical mercantile buildings. From there, we’ll
head on to Deichstraße, which provides a glimpse of seventeenth and
eighteenth-century Hamburg on the water. At the end of the tour, we
will see the famous Speicherstadt, where for centuries Hamburg merchants have stored valuable goods from all over the world. We will also
take a look at HafenCity, a major construction project, and take the
harbor ferry to Landungsbrücken. This is a great chance to
breath some harbor air! This will also give us a chance to see the Old
Elbe Tunnel, which was once an important passageway for harbor laborers on their way to work. Finally, we will stroll through the famous
residential and entertainment district of St. Pauli, up to Reeperbahn
and Spielbudenplatz.

Welcome and Culture

Hamburg “Hummel” Tour
Do you know why people in Hamburg greet one another by saying
“Hummel Hummel – Mors Mors”? These words are ascribed to Johann
Wilhelm Bentz, a Hamburg water carrier and notorious curmudgeon
nicknamed “Hans Hummel.” During this historical city tour, you’ll find
out more about Hamburg customs and see Hamburg’s City Hall, Jungfernstieg, the “small” or interior part of the Alster Lake, the St. Nicholas
Church, and more. We look forward to seeing you on this lively city
tour!
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Date

Fri, 03.10.2014, 3:45–6:30 pm (English) or
Sat, 04.10.2014, 4:45–7:30 pm (German)

Meeting point

Jungfernstieg 4–5 (in front of the HASPA bank across from
the Europa Passage)

Language

English: Fri, 03.10.2014, German: Sat, 04.10.2014

Fee

€ 1.90

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Hamburg City Tour
Hamburg’s city center offers a lot more than a chance to shop! Planten
un Blomen, Casino Esplanade, the smaller part of the Alster Lake, City
Hall, Mönckebergstraße, etc.
On this tour through the heart of Hamburg, we’ll show you some of
the city’s most beautiful sights and places. We can sit down for a chat
over coffee and a small bite to eat at the end of the tour. Join us for a
glimpse of the world’s most beautiful city! We can’t wait to meet you!
Date

Sat, 04.10.2014, 10:45 am–1 pm

Meeting point

Jungfernstieg 4–5 (in front of the HASPA bank across from
the Europa Passage)

Language

German

Fee

€ 1.50

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Welcome and Culture

Harbor Tour “Of treasure Chests and Pfeffersacks” –
Hamburg’s Third-World Trade
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Hamburg’s harbor is one of the world’s largest, importing and exporting unfathomable amounts of goods yearly. It is exciting to see
everything up close by boat, to get a glimpse behind the scenes of
brick warehouses and container bridges, and to find out background
information.
This harbor tour takes a critical look at world trade and poses several
questions: Where does our coffee come from? Where is the world’s
largest warehouse for oriental rugs and why does dirt-poor Liberia
have one of the largest commercial fleets? This tour illuminates the
backdrop of global trade with Africa, Asia, and Latin America. It takes
a look at coffee and cocoa, soy beans and bananas, jeans and armaments. On the way, we’ll explain why coffee and cocoa have become
so cheap, why junk is a major export, and who benefits from the
extremely unbalanced trade between the North and the South.

City Rally Hamburg
Would you like to discover Hamburg in small groups? Do you like solving riddles? If you would like to take an unusual tour of Hamburg, then
you are welcome to join us! As part of a team, you will make your way
through a centrally located Hamburg district where you will discover
various places. You’ll learn a lot about Hamburg as you try to perform
exciting tasks. At the end of the rally, the groups will meet to compare results and celebrate their successes. And, naturally, there will be
prizes!
Date

Sat, 04.10.2014, 11 am–2 pm

Date

Fri, 03.10.2014, 4:30–6:30 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Meeting point

Landungsbrücken train station (S1, S3) on the bridge in
front of the station entrance

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Language

German

Fee

€ 2.40

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Sightseeing by Bus
Join us for an exciting bus tour of Hamburg. We’ll take a two-hour
double-decker bus tour through Hamburg and trace the interesting
history of the Hanseatic League’s most significant city. We’ll take a
look at the city’s beautiful center on the smaller part of the Alster Lake,
the Hanseviertel, City Hall, and Europe’s longest shopping boulevard,
Mönckebergstraße! We can sit down for a chat over coffee and a small
bite to eat at the end of the tour.

Welcome and Culture

Please note: Participants must have a valid public transport ticket (e.g.,
a semester public transport pass or day pass).
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Sat, 04.10.2014, 11 am–1:30 pm

Meeting point

Von-Melle-Park 4, Audimax

Language

German/English

Fee

€ 2.10

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

A Visit to St. Michael’s Church

Welcome and Culture

We will take a look at the city’s most famous church, St. Michael’s, and
find out about its historical background. The tower of the St. Michael’s
Church, with its unmistakable copper cupola, is Hamburg’s trademark.
It is 132 meters high with a look-out platform at 82 meters.
Our program begins with a moment of prayer and some organ music,
after which we will tour the church and the crypt. Following the tour,
we’ll go up into the tower for a exceptional view of Hamburg. We can
sit down for a chat over coffee and a small bite to eat at the end of the
tour.
Please note: You will need your student ID.
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of the city and out-of-towners alike. Today, onlookers sip coffee atop the
World War II bunker, which was turned into a solar plant in the wake of
the International Building Exhibition (IBA 2013).
We will take the Wild 13 ferry from the multi-faceted Reiherstiegsviertel
district to the energy bunker, the Water House, the Wälderhaus, and
the new BSU building (Office of Urban Development and Environment).
We will also show you the main entry point of the island park in the
district’s “new center.”
Please note: Participants must have a valid public transport ticket (e.g.,
a semester public transport pass or day pass).
Date

Sat, 04.10.2014, 12:45–3.30 pm

Meeting point

Veddel train station (S-Bahn), Wilhelmsburger Platz exit,
in front of the kiosk

Language

German

Fee

€ 1.80

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Date

Sat, 04.10.2014, 11:30 am–2 pm

Bike Tour Off the Beaten Path

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Millerntor exit

Language

German

Fee

€ 2.50

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Would you like to discover Hamburg actively? Our bike tour begins in
St. Pauli and leads through the district to the former working-class area
of the “Schanze,” avoiding the usual tourist tracks. We’ll bike through
the formerly Jewish quarters of Hamburg, take a look at Winterhude –
home to industry and the working class during the Gründerzeit – and
enjoy the unique, sweeping view of the Binnenalster. We’ll return to
St. Pauli by biking along the harbor. Bikes are provided at the start of
the tour and are included in the ticket price. We can sit down for a chat
over coffee and a small bite to eat at the end of the tour.
Date

Sat, 04.10.2014, 1–4 pm

Meeting point

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

Discover Wilhelmsburg by Foot and Bus

Target group

Students who are confident bike-riders

The multicultural district of Wilhelmsburg is tucked away between the
Northern and Southern Elbe and is just two train stops by S-Bahn from
the city center. You can pay witness to the evolution of Europe’s largest
river isle. People say that Hamburg is completely different south of the
Elbe River. Not as unapproachable, wealthy, and genteel as in Eppendorf
or Blankenese but loud, direct, poor, home to cranes and warehouses. In
order to make the district more attractive, Hamburg’s newest exciting
urban experiment and sundry new architectural features have started
to emerge. New cafés and businesses attract visitors from other parts

Language

German

Fee

€7

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Welcome and Culture

Date
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Date

Sat, 04.10.2014, 2:45–6 pm

Meeting point

Övelgönne/Neumühlen bus station (Bus 112)
Destination: We will head to the Teufelsbrück ferry dock.
From here, you can bring your tour to a close by taking the
ferry to Neumühlen or Landungsbrücken. You can use your
semester public transport pass or public transport day pass.

light milieus. This tour of the St. Pauli red light district illuminates the
multi-faceted working environment of the world’s oldest profession.
On our way, we will see the Kaffeklappe and Teestube Sarah, both of
which advise and counsel prostitutes. We will check out the places
that prostitutes try to make their living, such as the Laufhaus and Eros
Center. We will also see transvestites’ row in Schmuckstraße as well as
the transvestites’ regular hang-out.
In Germany, the red light district turns over an estimated 36 billion dollars. On this tour, we will find out how the business works in St. Pauli,
who holds the strings of this lucrative enterprise, and who profits.
Date

Sat, 04.10.2013, 7:45–10 pm

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit

Language

German

Language

German

Fee

€2

Fee

€ 2.30

Registration

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

To pick up tickets

To pick up tickets

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

Once you have reserved online, you can pay for and pick
up your ticket in the PIASTA office, Rentzelstraße 17, at the
following times: Mon, 29.09.2014 to Wed, 01.10.2014, from
12–5 pm or Thu, 02.10.2014, 12–1 pm.
Please note: Reservations which have not been paid for
and picked up by 1 pm on Thu, 02.10.2014 will expire!

University Sports trial course: Salsa Cubana
Salsa Cubana is more than just a dance – it’s an attitude! If you hear
Cuban music, feel the sun on your skin, and start tapping your toes at
the mention of these words, then this trial course offered by Hamburg
University Sports is just the thing for you! University Sports is offering
this course for free during International Welcome Week.
Their trainers will teach you basic Cuban Salsa steps as well as a few
turns and dance moves. Cuban-style Salsa is characterized primarily
by its turns. Participants will practice both individually and in pairs.
Of course, there will be enough time to try out the new moves! What
better way to prepare for a night of Salsa in Hamburg?
Date

Sat, 04.10.2014, 6–8 pm

Place

School auditorium at the SchuleTurmweg 33

Meeting point

VMP 6 Reception (we will go to the auditorium together)

Language

German

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Winding Down in the Schanze
Following a long week of activities and information, we’ll need a
change of pace. So we’d like to invite you to an international party in
Haus 73, located in the heart of Hamburg on Schulterblatt. What at
first seems like just another hot spot in Hamburg’s in-district is in fact
much more than just a street number: it houses different music styles
and three floors of diverse cultural events. This institution stays true to
the idea that harmony is nice but diversity is better.
Come one and all, bring your friends and acquaintances, keep a lookout for our team, and enjoy a wonderful evening!
Date

Sat, 04.10.2014, 11 pm

Meeting point

Schulterblatt 73

Registration

none

Events and activities for master’s and doctoral students
International Doctoral Students’ Night

St. Pauli – Behind the Scenes of the Red Light District
Red light suggests seduction, secret dreams, the illicit and the unknown. Red light also means hard work for people employed in red

Welcome to Hamburg! We would like to greet you to your new
home-away-from home and devote the evening to “Becoming a Real
Hamburger!” The Department of International Affairs invites you
to a reception at Universität Hamburg’s University Guest House to

Welcome and Culture

City, Beach, River – Hamburg, An Elbe River Gem
This one-of-a-kind tour shows Hamburg from its most stunning side!
We will stroll the 3.6 kilometer beach path to discover the city’s variety
and contradictions: modern container bridges, old pilot stations, and
rest cure resorts haunted by summer guests of yon. We will also look
at the “Old Swede,” a boulder hailing from the ice age, and the emergence of the Elbe River, as well as the cultivated national waterway
and beaches, or “Hamburg’s Riviera.”
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c elebrate the start of this new phase of your life. We would like to give
international doctoral students a chance to meet one another and
exchange ideas right off the bat. We would also like to familiarize you
with typical Hamburg mores and conventions. There will be a delicious
buffet at the end of the program. We can’t wait to meet you!

Schanzenviertel district. It will also give you an opportunity to meet fellow master’s and doctoral students. And naturally, our PIASTA Doctoral
Studies Team has one or two insider tips for your next night out!
Date

Sat, 04.10.2014, 9 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Date

Thu, 02.10.2014, 5:30 pm

Language

German/English

Place

Universität Hamburg’s Guest House,
Rothenbaumchaussee 34

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Language

English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

International Housing Exchange
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Ottensen, which is part of the Altona district, has its own special
charms. The cultural scene permeates the entire area, which is why
creative types and students love to live here. If you want a great cup of
coffee or a cozy cocktail bar, this is the place to go.
This tour is for master’s and doctoral students only. You won’t only
get to know Ottensen, you’ll also have a chance to meet other master
and doctoral candidates. On this tour, PIASTA tutors will show you the
theaters, cinemas, and event locations characterizing Ottensen and
offering a broad spectrum of cultural events and activities. Of course,
you’ll also get one or two insider tips and have a chance to take in the
spectacular view of the Elbe and the harbor from the Altonaer Balkon,
a lovely green park and look-out.
Date

Fri, 03.10.2014, 9 pm

Meeting point

Altona train station, Max-Brauer-Allee exit, in front of
Rossmann

Language

German/English

Registration

Starting on Mon, 22.09.2014 at
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night for Master’s and Doctoral Students:
Sternschanze
In Hamburg, the multicultural Schanzenviertel is especially popular
with students as a place to live and hang out. Bars, restaurants, cafés,
kebab kiosks, second-hand stores, and boutiques line the streets of the
district. The Volkshochschule, the cinema Kino 3001, and the alternative
cultural center Haus 73 all contribute to the Schanze’s culturally diverse
landscape. The heart of the Schanzenviertel is Schulterblatt, which has
been turned into a large public square where visitors can eat and drink
at any of the legion locales into the wee hours. This tour, which is for
master’s and doctoral students only, will not only introduce you to the

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

wohnboerse.alumni-uhh.de

Cooperation

Alumni Universität Hamburg e.V.

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

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Hamburg by Night for Master’s and Doctoral Students:
Altona
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Language Tandem Registration and information about the Language Tandem
www.uni-hamburg.de/tandem
CIC

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

PIASTA Language Café
Language cafés promote and facilitate language acquisition and cultural exchange among students. Language cafés are not language lessons. They are a good opportunity to practice foreign language skills in
a relaxed atmosphere. PIASTA language cafés are organized by students
for students. Native speakers act as language coordinators, getting the
conversation off to a good start and motivating participants to speak.
As a guest, you can benefit most from the language café if you already
understand and can speak a bit of the respective language. The basic
idea of the language café is that conversation should take place entirely
in the respective language.

Welcome and Culture

Please note

Date

If you would like to offer a language café in your own
language, please contact the PIASTA Team: piasta@unihamburg.de. Leading a language café can be recognized as
Building Block C for the Certificate Incultural Competence.
The language cafés for various languages will be newly established in winter semester 2014/2015, so dates have not
yet been determined. We will announce which languages
are being offered when online.

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Information

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

Moin Moin! Kick off the semester!
A new semester begins. If you are new to Hamburg and would like to
get to know the city or if you just want to discover something new
about the place you live, then come to an intercultural PIASTA Evening!

As experienced students and Hamburg residents, we can give you
advice about living in Hamburg and tips about campus life. Find out
more about student life, cultural events, parties, and, of course, how
to create the right study atmosphere. And don’t forget: Hamburg says,
“Moin Moin!”
Date

Wed, 15.10.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

English

A Trip to the World’s Smallest Countries
Some are as big as sixty soccer fields. Others are so small that they
don’t even have their own currency or offer citizenship. Their road
network is smaller than the train network of an average city. They
have names like “Tuvalu,” “The Republic of the Marshall Islands,” or
“Nauru.” They are not all unknown quantities. Some of them are tax
havens, one is the world’s oldest extant republic, and another the state
with the world’s highest murder rate. PIASTA would like to invite you
to take a journey through the smallest countries on earth, true to the
motto: This time around, the smallest are great.
Date

Wed, 22.10.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Multilingual

Halloween!
Dear Halloween fans from all over the world: stop by our PIASTA
haunted house for an international PIASTA Halloween party! We
cordially invite you to a frightfully fun night dedicated to Halloween –
goose-bumps guaranteed! We can’t wait to meet you!
Date

Wed, 29.10.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

English

ERASMUS Night: Cultural Trivia
We invite all ERASMUS and local students to a cozy PIASTA Evening.
You’ll have a chance to meet other current and prospective ERASMUS
students as well as to find out more about Europe and the ERASMUS
program. We can’t wait to meet many new students! Everyone is welcome to join in the cultural trivia quiz over some munchies and drinks.
Date

Wed, 05.11.2014, 6–9:30 pm

Place

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

Language

English

Welcome and Culture

pation when you finish. This will be recognized as “Building Block C: International Campus of the CIC – Certificate Intercultural Competence.”
You can find more information at www.uni-hamburg.de/cic
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Documentary: “La Isla” – The organization Studies Without
Borders introduces Guatemala
PIASTA will be hosting the organization Studies Without Borders,
which is dedicated to greater access to education in conflict zones and
sustainable peace. We will be showing the film “La Isla”, which looks at
the consequences of Guatemala’s civil war. Director Uli Stelzner will be
answering questions from the public.
In Guatemala’s civil war, four left-wing guerrilla groups fought everchanging military juntas, which abducted and murdered roughly
200,000 people between 1960 and 1996. It was only in 2005 that the
secret archives of the national police were discovered. The filmmaker
Uli Stelzner – the first director ever to have been granted access to the
archives – has dedicated “La Isla: Archives of a Tragedy” to the tireless
struggle for truth.
We invite you to a very special evening and a chance to learn more
about Guatemala’s history.

Wed, 26.11.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Multilingual

Clothes Swap
Do you want to get rid of old clothes and pep up your wardrobe? You
can do this without hurting the environment or plundering your bank
account. “Swap, don’t shop!” is the motto of this PIASTA evening. We
will also take a glance at the conditions under which ever-cheaper
clothes end up in store windows and who earns what in the process.
Come along, bring your old but wearable clothes, and take a new
article of clothing home with you!

Wed, 12.11.2014, 6–9:30 pm

Date

Wed, 03.12.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Meeting point

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Cooperation

Studies Without Borders e.V. and director Uli Stelzner

Nigeria: Fashion from the Desert to the Catwalk

On this evening, the PIASTA Team would like to reflect upon and
exchange thoughts about racist language.
Do you see yourself as racist? I hear a loud “No!” Most students reject
racism and want to be open and tolerant. All too often, however, we
use racist words because we are totally unaware that we are doing so.
Language builds a bridge between people. We use language to express
our thoughts, feelings, and desires. In the German language, however,
there are many words, terms, and idioms which have their roots in
colonial history and which we continue to use inadvertently, keeping
the racist ideology of the past alive. Racism is not merely a matter of
abusive words or insults. It is manifest in seemingly objective generalizations and unconsciously ostracizing descriptions. We invite you
to join us in questioning this kind of language, to expand upon your
knowledge, and to become more aware of the way you speak.

With roughly 167 million inhabitants, Nigeria is Africa’s most populated country. Cultural diversity is one of the country’s main features.
For example, a total of 514 languages are spoken there. And its fashion
is as colorful as its population. Nigerian fashion also has cultural, economic, and historical significance.
Fashion is not, however, the evening’s only topic. We will present various styles, materials, and designers. If you think Ankara is just a city in
Turkey, then come and expand your horizons. If you would like to know
more about Nigeria and its fashion, then don’t miss this evening! A
colorful, multi-faceted program awaits!
Date

Wed, 10.12.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Date

Wed, 19.11.2014, 6–9:30 pm

International Christmas Celebration with PIASTA

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

Outside it grows chilly and the holiday spirit grows. As it does every
year, PIASTA invites any and everyone who would like to celebrate an
exciting, intercultural Christmas! There will be an intercultural program with great cuisine, hot Christmas drinks, and the Christmas flair
that only PIASTA can offer!

¡Hola La Habana! A Night in Cuba
Havana, Cuba’s capital, is a wonderful mix of historical architecture
and vibrant culture, replete with vintage American automobiles and
Cuban cigars. The most exciting thing about Havana, however, is the

Date

Wed, 17.12.2014, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Multilingual

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Date

Date

Racist Language
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nightlife, which lends the city its unique charm. Join PIASTA to experience a bit of Cuba!

37

Date

Wed, 07.01.2015, 6–9:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

Multilingual

Organic: More than Just a Trend?

Welcome and Culture

Today, many people wonder just what, exactly, they can still eat. And
the ingredients listed on the package may be Greek to you. Where does
E471 actually grow? What does “organic” really mean? So many seals
of approval and nobody really knows what they mean. We want to
change this, so this culinary information session is devoted to organic
foods.
Even if you are already familiar with the topic, you are welcome to join
and share what you know with us.
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Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg and its surroundings in small groups – whether by
foot, bike, train, or bus – on tours, excursions, and day trips. In addition
to the usual sightseeing destinations for those new to Hamburg, we
have also put together a program of events and activities of historical, (inter)cultural and (inter)religious interest. We place special value
on the opportunity to meet others and engage in cultural exchange
in groups.

Discover Hamburg
Visit the Hamburg Dungeon
Find out about Hamburg’s past! The Hamburg Dungeon is a 90-minute
tour through 600 years of harrowing Hamburg history. The interactive exhibition reveals the dark side of Hamburg’s past, from the Great
Fire of 1842 to Klaus Störtebeker and his band of pirates. This journey
through time begins with a ride in a wobbly old elevator and ends with
a boat ride through the streets of Hamburg in a reenactment of the
great flood of 1717. It is full of suspense! After the tour, we can swap
impressions in a nice café.
Date

Sat, 08.11.2014, time tba online in due time

Date

Wed, 14.01.2015, 6–9:30 pm

Meeting point

Baumwall train station (U-Bahn)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Lijun Li

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€6

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Children

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

11th International Night of Music
Music is a universal language connecting cultures. PIASTA gives all
students a chance to present their musical talents.
The International Night of Music introduces people from all over the
world who want to make music together or who are seeking respite
from the daily academic grind. If you like to sing or can play an instrument, then don’t hesitate to contact us. Professionals and amateurs
alike meet regularly to play music and rehearse for the concert. We
invite friends and classmates from other countries and cultures to
attend this musical potpourri in the PIASTA Café.
Please note

If you want to join rehearsals, please register by Sat,
25.10.2014 at piastamusik10@yahoo.com
Preliminary discussion: Sun, 26.10.2014 (we will notify you
by email of time and place)

Date

Wed, 21.01.2015, 6–9.30 pm (concert)

Place

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

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

A Trip to the Neuengamme Concentration Camp
The Neuengamme concentration camp commemorates Northwest
Germany’s largest prison camp, which held over 100,000 people during World War II. On the site itself, which is located outside of Hamburg, visitors can get a first-hand look at the places where horrendous
crimes were committed and they can visit the museum, which provides clear, precise information about the history of National Socialism. All exhibits are located in buildings hailing from the period in
which the camps were built. Some buildings have been restored to the
state they were in as of 1945.
Today, the Neuengamme concentration camp is a place to reflect upon
both history and the present. This excursion will give us an opportunity
to reflect upon both history and the present and to exchange thoughts.

Welcome and Culture

Country Music Evening
An evening which will transport you to the world of cowgirls and
cowboys. Country is a style of music with its own immigrant history.
Brought to the USA by European immigrants, it found a new home in
Tennessee and Kentucky. This lively music puts listeners in a dancing
mood and has given rise to line dance, square dance, clogging, and
many other dance styles. We invite you to discover the music and try
some dance moves with PIASTA.
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Sun, 16.11.2014, time tba online

Meeting point

DB travel office at the main station

Organizer

Viliya Gilyazitdinova

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€3

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

BallinStadt – Hamburg’s Emigration Museum

Welcome and Culture

As a cosmopolitan port city, Hamburg has not only been a place where
people from the most diverse cultures have lived together; it is also a
place where, between 1850 and 1938, over five million emigrants spent
their last few days and hours in Europe before realizing their dreams
and departing for new lives across the Atlantic. Today, one of the
largest collection of documents attesting to European emigration to
America at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century is housed in the rooms of the emigration museum in Veddel, formerly called Ballinstadt.
This interactive exhibition puts us in the shoes of emigrants from a hundred years past, making their experiences palpable. After we visit the
museum together, we can exchange thoughts and impressions in a café.
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Date

Sat, 22.11.2014, time tba online in due time

Place

BallinStadt, Veddeler Bogen 2

Meeting point

Veddel-BallinStadt train station (S-Bahn)

Organizer

Anh Quang

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 4.20

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Coffee-Tasting in the Speicherstadt
What does the most expensive coffee, which costs about USD 1,000
per kg in Japan, taste like? What makes coffee a rare luxury or specialty? How come too much coffee causes heartburn? Would you like
to find out more about the Germans’ favorite beverage? Then join our
coffee-tasting at a roasting house in the Speicherstadt!
We will visit one of Hamburg’s oldest warehouses and find out why
coffee has been one of the world’s most important trading goods for
decades. Under professional guidance, we’ll try out different coffees
and learn to distinguish between the various types of coffee which
have long found their way to Hamburg’s harbor to be roasted, savored, and traded further. Later, you can figure out which coffee is your
favorite.
Date

Sun, 14.12.2014, time tba online

Meeting point

In front of the roasting house, Kehrwieder 5

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 9.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Ice-Skating in Planten un Blomen
Would you like to go ice-skating? Then this event is for you! Even if
you’re not an ice-skating crack, there’s no reason to be afraid! We’ll
teach you how to do it and you’ll go away as an expert!
This is a fun outing and a chance to meet new people – although you
might go home a bit black-and-blue. When we finish, we’ll fortify
ourselves over a bite to eat and some chit-chat. It is bound to be an
adventure!
Date

December 2014, date and time tba online in due time

Becoming Acquainted with Art in the Hamburger Kunsthalle

Meeting point

St. Pauli train station (U3)

The Hamburger Kunsthalle, or art museum, has been a part of Hamburg since 1869. It houses paintings, sculptures, and objects from over
700 years over 12,000 square meters. First, we’ll enjoy a private tour
which gives neophytes, first-time visitors, and art aficionados various
views of the museum’s exhibitions and public collections. Afterwards,
we’ll take a look at the Max Beckmann exhibition, which contains
roughly 80 paintings and a few watercolors from 1906–1949. Important and rarely-exhibited works from private and public European collections, including Switzerland, and the USA contribute to the impressive variety. We’ll conclude the day at a café.

Organizer

Marina Emkuzheva

Language

Introduction in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 4.60

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Children

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

Date

Sat, 29.11.2014, 1:30–5:30 pm

Meeting point

tba online in due time

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€5

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

A Visit to the Planetarium
The Hamburg Planetarium is a highly visible city landmark, once home
to the Winterhuder water tower in Hamburg’s Stadtpark.
Since its founding in 1930, it has become a unique place for installations, exhibitions, and educational, artistic, cultural, and scientific
projects, and it now numbers among Europe’s most significant plan-

Welcome and Culture

Date
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Date

Sat, 24.01.2015, time tba online in due time

Place

Otto-Wels-Straße 1

Meeting point

Hudtwalckerstraße train station (U-Bahn), in front of the exit

Organizer

Polina Dobrynina

Language

Presentation in German, rest of the event multilingual

Fee

€5

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

Excursions and activities
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Excursion to Lübeck
We cordially invite you to spend a lovely day in a dazzling city! The
historical city of Lübeck, with its much-admired churches, forms a
splendid backdrop to an unforgettable experience. Today, there are still
roughly 90 walkways, gates, and courtyards in this Hanseatic city’s old
part of town. It’s diversity is unique throughout the world. This tour
will take us through secret passageways and hidden courtyards, transporting us back to medieval times.
Lübeck is also a city of precious goods and delicacies. We will also discover several goldsmiths’ and artisans’ workshops, and enjoy a bird’seye view of the entire old town, which we will do completely by foot,
from the tower of St. Peter’s Church. Afterwards, we would like to invite you to a tour of the world-famous Niederegger marzipan factory.
This excursion is a unique opportunity to find out more about this
beautiful city, its great past, and its mouth-watering delicacies.
Date

Sat, 06.12.2014, time tba online in due time

Ice-Hockey with the Hamburg Freezers!

Meeting point

Main Station in front of the DB travel office

Ice-hockey evolved between 1840 and 1875 in Canada, where British
soldiers played Scottish “Shinty” in the ice and snow. Since then, this
sport has been popular the world over. Are you already a hockey fan?
Or do you want to become one? It doesn’t matter whether you already
know the German ice-hockey DEL league or just want to learn more
about the rules of the game – everyone is welcome to come along!
We’ll meet in a Café, where we will give a short introduction to the
rules of ice hockey and have a chance to meet one another. Then we’ll
go together to O2 World stadium by public transportation to see the
Hamburg Freezers play! Join us for an evening with sports fans from
all over the world!
Please note: You will need your student ID and semester public transport pass.

Organizer

Gabrielė Bakšytė, Michael Kresowaty

Language

Short presentation in German, rest of the event multilingual

Fee

€8

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Skiing in Hamburg-Wittenburg’s Alpine Center
Time for winter sports! Even though we Hamburg residents live far
from Alpine winter resorts, we can still have some snowy fun in the
Hamburg-Wittenburg Alpine Center. The indoor ski slopes are open all
year and the snow is first-rate! The Hamburg-Wittenburg Alpine Center
is about 30 minutes from Hamburg. We’ll drive there with University
Sports. We can’t wait to meet you!
Please note: Participants need to know how to ski or have advanced
snowboarding skills – there are no courses! Please don’t forget to dress
warmly – gloves are required!

Date

Fri, 14.11.2014, time tba online in due time

Place

O2 World

Meeting point

PIASTA Café, Rentzelstraße 17, ground floor

Organizer

Mike Kresowaty

Date

Tue, 09.12.2014, time tba online

Language

Short presentation in German and English, event multilingual

Meeting point

Main train station/Zentraler Omnibus Bahnhof ZOB (interregional bus)

Fee

€ 6.70

Language

German/English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Fee

€9

Children

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

Information

hsp-hh.sport.uni-hamburg.de, www.alpincenter.com

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursion to Lüneburg’s Christmas Market
Do you want to see Lüneburg? Of course you do! Who could pass up
a chance to see one of Germany’s most beautiful Christmas markets?
The “Salt and Hanseatic” City of Lüneburg, however, has even more to

Welcome and Culture

etariums. Knowledge of the constellations, concerts ranging from classical to jazz, musicals, and lectures by major scientists and contemporary thinkers – visitors can experience all of this and more. We cordially
invite you to discover the secrets of the universe with us!
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Date

Sat, 13.12.2014, time tba online in due time

Meeting point

Main Station in front of the DB travel office

Organizer

Marina Emkuzheva

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 5.10

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursion to Hannover

Welcome and Culture

We cordially invite you to an excursion to Hannover, capital of Lower
Saxony. This famous city lies in the heart of Lower Saxony. Its convenient location, culture, and history as well as the city hall and old part
of the city lend Hannover its special charm. In addition to trade halls
and the royal gardens, there are more than thirty sights to see. Incidentally, do you know where in Germany “High German” is actually
spoken? No, not in Hamburg – in Lower Saxony’s capital! So we won’t
just see things – we’ll hear! We can’t wait to meet you!
Date

Sat, 10.01.2015, time tba online in due time

Meeting point

DB travel office at the main station

Organizer

Polina Dobrynina

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Fee

€ 6.70

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Fee

€ 7.60

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Children

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

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

Thu, 16.10.2014, 6–8 pm

Meeting point

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

Language

German

Info

www.esg-hamburg.de

Registration

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

Cooperation

Ms. Groß-Ikkache, student pastor, Protestant Student
Community of Hamburg, and the Islamic Student University Community of Hamburg
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Excursion to the Tropen Aquarium Hagenbeck
Discover a unique tropical world in the middle of Hamburg! On this
tour, we will encounter strange mammals, reptiles, amphibians, and
insects. African birds will be chirping away in the lush foliage while
mighty crocodiles lurk on the shore of a crystal-clear lake. And we will
come face-to-face with ray fish, morays, and sharks in the heady waters of the underwater world. Spend an exciting day amidst 14,300 fascinating animals and 300 species. Explore 8,000 square meters of this
wondrous world circling the equator.
We would be delighted if you joined us! This is a great experience and
you will have enough time to meet one another and make new friends.

Making Sushi
Food is an important part of any culture. And besides, what better way
to meet people from other cultures than over a meal? In this course, we
will learn how to prepare and savor Japanese specialties. You will also
have an opportunity to meet people from other countries and share
diverse cultural experiences. Please note that this course is not vegetarian – we will be eating fish and seafood! We can’t wait to meet you!
Date

Sat, 01.11.2014, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Date

Sat, 31.01.2015, time tba online in due time

Organizer

Lijun Li

Meeting point

Hagenbecks Tierpark train station (U-Bahn)

Language

German

Organizer

Kiyoumars Nemati

Fee

€8

Language

Tour in German, rest of the event multilingual

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

offer. This tour will show you the city’s multifaceted architecture, the
historical city hall, the romantic harbor, beautiful churches, and other
historical architectural landmarks. Afterwards, we’ll stroll through the
Christmas market to enjoy the festive atmosphere and seasonal music. And, of course, we’ll have a bite to eat and exchange impressions.
We can’t wait to meet you!
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Please note

You can register for just one or several meetings. Each
meeting will cover a different topic.

Date

Sun, 02.11.2014 (Comedy), Sun, 16.11.2014 (Tragedy),
Sun, 30.11.2014 (Mystery), Sun, 11.01.2015 (Philosophy)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Jacob Garrett

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

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

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

Date

Wed, 05.11.2014 or Wed, 14.01.2015, 7–10 pm

Meeting point

Abaton-Kino, Allendeplatz 3, at the ticket office

Organizer

Igor Legkiy

Language

English

Fee

€3

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

SECRET SIGNS – a Unique Exhibition
by CHINA TIME Hamburg 2014
Do you find Chinese writing puzzling and fascinating? Are you interested in modern Chinese art? Then don’t miss the SECRET SIGNS

 xhibition in the Falckenberg Collections of the Deichtorhallen Hame
burg!
The highlight of CHINA TIME Hamburg 2014 is an exhibition of contemporary works by roughly 30 artists working in various media and
with various materials such as calligraphy, photography, video, installation, and objects. You will not only see how Chinese letters appear in
modern art, but also how the traditional art of calligraphy is being reevaluated against an historical backdrop (the writing reform, the Cultural Revolution, globalization, etc.). There is also a rich fringe program
of workshops and concerts which you can attend after the e
 xhibition,
if you have a bit more time on your hands. We cordially invite you to
experience China with us!
Date

Sat, 15.11.2014, time tba online in due time

Meeting point

Steinstraße train station (U-Bahn)

Organizer

Bijia Lou

Language

Tour in German, event multilingual

Fee

€ 5.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Theater at Kampnagel
We cordially invite you to an exclusive evening at Kampnagel. Kampnagel is a multi-functional performance complex and Germany’s
largest private performance venue. It is also one of the world’s most
significant. Before the show, we’ll find out more about the complex
and the evening’s production first hand over munchies and drinks.
Since Kampnagel’s program was not available in time to issue this
brochure, we’ll put information about exact dates, times, and the production on our web page in due time.
Date

Sat, 22.11.2014, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Fee

€ 3.10

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

Welcome and Culture

International Reading Group
Are you looking for other people who share your passion for world literature? Do you like to wax poetic on the finer points of Shakespeare
or Tolstoy? This International Reading Group could be for you! At each
meeting, we will discuss excerpts of literature from a region of the
world such as Latin America or India. The texts will be sent to participants ahead of time and will be relatively short – we also have regular
classwork, after all! The context is informal, the discussion can get as
deep as you’d like, and it will certainly be a good time.
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Date

Sat, 17.01.2015, time tba online in due time

Meeting point

Meßberg train station (U-Bahn )

Organizer

Marina Chugunova,

Language

English

Fee

€ 6.10

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

An Exclusive Evening in Thalia Theater
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Date

Sun, 01.02.2015, time tba online in due time

Place

Thalia Theater Hamburg, Alstertor 1

Meeting point

On front of the main entrance

Language

German

Fee

€ 4.50

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

An Evening at the Hamburg State Opera
There is a long-standing opera tradition in Hamburg. Germany’s first
public opera house was founded in Hamburg in 1678. Today’s opera
house was rebuilt in 1955 after the original building was badly damaged in the Second World War. Today, it is home to countless ballet and
opera productions as well as concerts by the philharmonic. The opera
program includes work by Mozart, Verdi, and Wagner.
We’ll meet in a café first to get to know one another and find out a bit
more about the piece. In due time, PIASTA will provide more information about the production on its website.
Please note

Unfortunately, due to the ticket rate restrictions for
students, only students under 30 can take part!

Date

Thu, 05.02.2015, time tba online in due time

Meeting point

Stephansplatz train station (U-Bahn), Esplanade/Dammtorstraße exit

Organizer

Yankang Li

Language

German

Fee

€ 6.60

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Seminars and Workshops

Welcome and Culture

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

Date

Sat, 29.11.2014, 10 am–2 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Academic Language – Finding Your Own Words

Organizer

Birte Stark

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

The Writing Center Multilingualism
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Quoting Correctly and Precisely
Knowing how to use a variety of sources is indispensable when writing academic texts. We will work on how to distinguish between your
ideas and those of others clearly and correctly, use direct and indirect
quotes, and create and format a bibliography.
Objectives:
• recognizing various ways to quote sources
• effectively using quotes in your own work
• creating a formally correct bibliography
• brief look at the literature administration program Citavi
Date

Sat, 10.01.2015, 10 am–2 pm

Date

Thu, 27.11.2014 and Fri, 28.11.2014, 4–7 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Melanie Andresen, MA

Organizer

Melanie Andresen, MA

Target group

Students in German-language programs

Target group

Students in German-language programs

Language

German

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätkolleg’s Writing Center Multilingualism

Cooperation

Universitätkolleg’s Writing Center Multilingualism

Effectively Using Texts to Write Papers
Reading is a daily part of academic life. Many seminars require weekly
text preparation. And grasping large amounts of text is also important
when writing papers.
In this workshop, we will introduce and practice various reading techniques. Students will learn how to choose the right technique for every
situation.
We will also work on preparing excerpts. We will talk about why these
are useful and how they can be employed to support your own work.
For example, it is much easier to complete a paper if you can quickly
find useful passages and have the necessary bibliographical information at your disposal while writing!
Objectives:
• reflecting upon your own reading habits
• using the right reading technique for the situation
• summarizing and making notes to help you write your own text
Curriculum:
• reading techniques (PQ4R, scanning, etc.)
• note-taking (e.g., Cornell Method)

First semester tutorial: Self-Reflective Studying
Studying needs to be learned! There’s no doubt that the start of your
studies can pose major challenges, since university study is very different from the kind of learning that takes place in school or on the
job. How can the first semester tutorial for students studying business
administration, economics, and education help you? In thematically
organized group workshops (e.g., planning your semester, time-management, motivation), students discuss their experiences, interests,
learning objectives, and skills to further cultivate their study skills.
The tutorial also works with experienced student tutors who provide
further support and gives first-semester students an opportunity to
exchange thoughts.
Objectives:
• developing study skills
• learning how to reflect upon one’s own study habits
• exchanging ideas with fellow students
• learning about academic portfolios
Date

The semester-long first semester tutorial consists of
20 groups of 12–15 students. There are two options:

Seminars and Workshops

Seminars and Workshops

Academic language differs fundamentally from everyday language
and causes many students headaches. Paraphrasing the words of others is particularly daunting: “I can’t possibly say it better than the author!” Furthermore, many students want to know how far they have
to stray from the original to make sure they are not plagiarizing. Is it
sufficient, for example, to simply replace words with synonyms?
In this workshop, we will start by working together on particular features of academic language and understanding their functions. We
will apply the results to our own texts and practice using academically
appropriate language. Finally, we will try a few methods for finding
the right words when paraphrasing and freeing ourselves from the
original.
Objectives:
• getting to know the features and functions of academic language
• writing to train academic thinking
• paraphrasing specialist texts
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Throughout the semester:
Dates and times will be announced during the orientation
units and you can register directly with the tutor.
Block course:
1st session: Fri, 24.10., 3–8 pm and Sat, 25.10.2014, 9 am–4 pm
2nd session: Fri, 07.11., 3–8 pm and Sat, 08.11.2014, 9 am–4 pm
3rd session: Fri, 21.11., 3–8 pm and Sat, 22.11.2014, 9 am–4 pm

Registration

marko.heyner@uni-hamburg.de

Place

Depending on the size of the group, courses will take place
in classrooms in Von-Melle-Park 5 and 8.

Organizer

Marko Heyner, Diplom in teaching, MBA

Target group

Students of business administration, economics and in
the Faculty of Education

Language

German

Information

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp31

Cooperation

TP 31 of the Universitätskolleg

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

Seminars and Workshops

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

Key skills

Organizer

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Using Self-Management to Organize Your Studies
This workshop looks at how we can best organize our time in order
to reduce stress and achieve goals. We will look at important selfmanagement theories, provide opportunities for self-reflection, and
exchange practical tips and advice.
Objectives:
• to understand yourself better and to discover your problems and
wishes
• to learn about methods of self-management
• to apply tips and tricks
Curriculum:
• time, stress, and goal management strategies (e.g., the Eisenhower
Principle, the ALPEN method, biorhythm and ergonomics, CAF/PMI,
S.M.A.R.T rule)
• various methods such as self-assessment tests, group games, and
partner exercises
• addressing individual problems within the group
Date

Sat, 01.11.2014, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Esther Kaufmann, BA in media and communications

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

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

Date

Course A: Thu, 23.10.2014, 10 am–6 pm
Course B: Thu, 22.01.2015, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

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

Seminars and Workshops

Date
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Thu, 06.11.2014, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Corinna Mertz, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Mastering Negotiation: Recognizing and Exploiting Psychological Traps and Opportunities

Seminars and Workshops

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

Fri, 09.01.2015, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

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

Language

German

Registration

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

tercultural proficiency cannot be acquired in a single seminar, but the
seminars do provide a very good opportunity to develop your skills and
to find inspiration for further intercultural development.
Basic knowledge of cultural difference (e.g., cultural views of time) is
also useful and forms part of our teaching. It can also lead, however,
to stereotyping. Our goal, therefore, is to strengthen your own intercultural communication skills and abilities, to allow you to adjust your
perspective as you encounter others with curiosity and openness and
as you learn new things and exchange ideas constructive to all.
As trainers, we place a lot of value on practical experience and use
things such as role play to give you some real intercultural experience
in the training situation itself.
All courses in the PIASTA program are conceived to meet the criteria for
Building Block A for the Certificate Intercultural Competence (CIC). For
more information about the CIC, please see www.uni-hamburg.de/cic

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

Block seminar: Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Fri, 24.10.2015, 2–6 pm and Sat, 25.10.2015, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room, ground floor

Organizer

Sofie Olbers, MA

Language

English

CIC

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

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

Date
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Seminars and Workshops

Anti-bias thinking was developed in the United States to reduce
discrimination and promote diversity (“bias” means prejudice or imbalance).
Since prejudice and discrimination are destructive, we all like to believe that we don’t have any prejudices. The basic premise of antibias thinking is that it is impossible to be totally devoid of prejudice!
All people have prejudices because we are raised in a society whose
predominant views and mores we internalize. We can personally aim
to become aware of and “unlearn” our prejudices and to act accordingly.
We would like to help you reach this goal: We will reflect upon our
own perspectives and actions with reference to socially predominant
attitudes and discuss how our own views and stereotyping can lead to
prejudice and discrimination.
Curriculum:
• reflection upon our own identities: how do I see myself and where
do I belong?
• the function and consequences of stereotyping
• various forms and levels of discrimination
• dealing with my own stereotypes and prejudices
• practical exercises and examples
Please note

Block seminar: Attendance is mandatory on both dates!

Date

Thu, 30.10.2014, 2–6 pm and Fri, 31.10.2014, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room, ground floor

Organizer

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator,
Irina Zueva, BSc in psychology

Language

German

CIC

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

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

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

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

Date

Course A: Fri, 07.11., 2–6 pm and Sat, 08.11.2014, 10 am–5 pm
Course B: Fri, 21.11., 2–6 pm and Sat, 22.11.2014, 10 am–5 pm
Course C: Fri, 05.12., 2–6 pm and Sat, 06.12.2014, 10 am–5 pm

Organizer

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

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German

CIC

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

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

Seminars and Workshops

Intercultural Sensitivity:
Anti-Bias Training and Awareness of Prejudice
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Please note

Block seminar: Attendance is mandatory on both dates!

Date

Fri, 23.01.2015, 2–6 pm and Sat, 24.01.2015, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room, ground floor

Organizer

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

Language

German

CIC

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

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

IT skills

Date

Fri, 07.11.2014, 2–8 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

Thu, 06.11.2014, 2–8 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

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

Date

Course A: Sat, 08.11.2014 and Sun, 09.11.2014, 10 am–4 pm
Course B: Sat, 06.12.2014 and Sun, 07.12.2014, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Advanced PowerPoint
This course builds upon PowerPoint for Beginners.
Objectives:
• to build upon basic PowerPoint skills
• to use slide Slide Masters and add various multi-media elements
confidently
• practical application of know-how in realistic contexts
Curriculum:
• basic principles of presentation layout
• laying out templates and Slide Masters

Word for Academic Papers (German)
Word is one of the most widely used programs to prepare academic
papers. In this course, we will take a thorough look at all of the major
format requirements of academic papers (term papers, final theses
and dissertations).
Objectives:
• Using Word effectively to format academic papers (term papers,
final theses, and doctoral theses)

Seminars and Workshops

Seminars and Workshops

creating and laying out organizational charts and diagrams
adding and editing various multimedia elements
effective use of animation
giving a professional presentation

Excel for Beginners

PowerPoint for Beginners
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•
•
•
•

59

Date

Thu, 04.12.2014, 2–8 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Seminars and Workshops

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

Thu, 22.01.2014, 2–8 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Advanced Excel
This course builds upon Excel for beginners.
Objectives:
• in-depth knowledge of Excel
• using formulas and functions confidently
• practical application of know-how
Curriculum:
• working with large tables, sorting and filtering large quantities of
data
• using advanced functions
• creating and adapting Pivot tables
• basic use of macros
• working with practical examples
• advanced tips and tricks for working with Excel
Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Sat, 24.01.2015 and Sun, 25.01.2015, 10 am–4 pm

Place

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

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Jobs, internships, first career steps
Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (German)
This information seminar provides students and recent graduates
with an overview of founding a business. We will take a look at various
aspects and issues, from founding a business to organizing an entire
corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing an entrepreneur as well as find out whether founding a business is the right
career move for you.
We will place special emphasis on the requirements students and
graduates from immigrant backgrounds need to think about. There
will also be an opportunity to ask questions and share experiences
and opinions.
Objectives:
• providing greater understanding of entrepreneurship and discovering potential entrepreneurial talents at an early stage
• motivating women and students from immigrant backgrounds
in particular to take a critical look at their career options and to
consider owning their business
• providing concrete understanding of economics and entrepreneurship

Seminars and Workshops

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

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Thu, 13.11.2014 and Fri, 14.11.2014, 4–7:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Andreas Voss, MA in entrepreneurship

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Career Center of Universität Hamburg

Congratulations, You’ve Graduated! And Now?
An Exclusive Evening with Alumni
PIASTA has organized an evening with alumni of Universität Hamburg
who have used their intercultural skills to forge successful careers.
Alumni talk about how they started on their career paths and who
helped them. They will talk about some of their own techniques and
give participants useful tips about applying for jobs and starting a career. The PIASTA Team will moderate. The Internet page will provide
more information about guests in due time.

Objectives:
• encouraging self-reflection
• gaining confidence in writing cover letters and resumes
Date

Thu, 11.12.2014, 10 am–3:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätskolleg of Universität Hamburg

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

Fri, 12.12.2014, 10 am–3:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Universitätskolleg of Universität Hamburg

Date

Thu, 20.11.2014, 6–8 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Irina Zueva, PIASTA-Team

Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (English)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

Tips and Tricks for Writing Job Applications:
How Can I Highlight my (Intercultural) Skills?
Before you start an internship or job, you almost always need to submit a written application. And you can make many mistakes which
are actually quite easy to avoid. This workshop takes a look at everything related to job applications, from cover letters to your resume,
and shows you how to cast your intercultural skills and experience in
the best possible light.

Seminars and Workshops

Seminars and Workshops

Curriculum:
• comprehensive overview of how to found a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal requirements for entrepreneurs
• the rights of EU citizens to set up and run a business
• residence permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limitations while studying
• support services and contacts for people with immigrant backgrounds
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Seminars and Workshops

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

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Thu, 15.01.2015 and Fri, 16.01.2015, 4–7:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Andreas Voss, MA in entrepreneurship

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Cooperation

Career Center of Universität Hamburg

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

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

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

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

Intercultural Training

Component B

International Experience

Component C

International Campus

Component D

Intercultural Studies

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

Information and Advising

Information and Advising
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Information

Career guide

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

www.uni-hamburg.de/visa

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

Information and Advising

Information
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www.uni-hamburg.de/firststeps

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

www.uni-hamburg.de/aufenthalt ➔ Download

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

www.uni-hamburg.de/language-compass

Information

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

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

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

Place

Mittelweg 177, Room S 1053

Advisor

Otília Dias

Contact

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

Target group

International students of Universität Hamburg

Language

German/English/Portuguese/Spanish

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

Information and Advising

Entry visa for new students

What do I really want to do after I graduate? When you first start
studying, you may not know the answer to this question – and you
don’t have to. But how can you find out?
While studying, you’ll have a few years to think about these questions.
Just think of the pursuit as studying a minor! We’ll provide an overview of the various areas your “subject” covers.
Our guide contains detailed information, provides inspiration and
ideas, and includes an extensive list of links to help you search on
your own. Just check it out and find out what you can do to figure out
your future, to research, to reflect, to gain further qualifications, to try
things out, and to apply!
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Registration unnecessary but please arrive by 6 pm at the
latest.

Office hours

5–7 pm on the following Mondays: 13.10.2014, 27.10.2014,
03.11.2014, 17.11.2014, 01.12.2014, 15.12.2014, 05.01.2015,
19.01.2015

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor

Björn Stehn, attorney

Language

German/English

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

Information and Advising

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

starting careers, or who have problems with the authorities, or who
find themselves in difficult personal or academic situations should
contact Otília Dias (see office hours above) or Alexandra Hach (by
appointment).
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Advisors

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

Office hours

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

Place

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

Contact

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

Psychological counseling for international students
Students may experience various psychological difficulties while
studying. Some students feel extreme pressure to succeed, developing test anxiety or fear of failure; others develop anxiety about their
professional prospects and question whether or not they have chosen
the right major. Still others cannot concentrate on their studies due
to problems in their personal relationships or at home; perhaps they
are dealing with separation anxieties or they develop psychosomatic
disorders. What they all have in common is that they need support in
order to continue with their studies, their job search, or simply with
their daily lives.
We provide counseling for all kinds of problems and concerns which
students want to discuss confidentially. We aim to identify the source

of the problem and to work together to find a suitable solution. Do not
hesitate to contact us, even if your concerns seem minor!
Office hours

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

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Contact

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

Language

German/Farsi

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

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

Contact

outgoings@uni-hamburg.de

Information and Advising

Please note
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WELCOME TO THE UNIVERSITÄTSKOLLEG
AT UNIVERSITÄT HAMBURG!
Which program best suits me? What do academia and
academic work mean with regard to my discipline? How
can I study effectively? These questions arise before
you start studying and in your first few semesters. And
they are important questions: The experiences you have
and the decisions you make in the early phases of your
program affect the entire course of your studies.
Universität Hamburg established the Universitätskolleg
in 2012 to help new students master the transition to the

Community
About Us
Cooperation

University and to help them organize their first semesters both logistically and academically. The Universitätsas possible. As part of these efforts, the Universitätskolleg also supports International Welcome Week and
contributes to the Training and Coaching Program.

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

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

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

Community

kolleg also aims to address new challenges as practically
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Community

About us

PIASTA’s homepage

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

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

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

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

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

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

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

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

We would like to thank everyone who has supported International
Welcome Week’s eventful winter semester 2014/2015 program:

We would like to thank all of the Faculties, Departments, organizations, and initiatives who supported the Certificate Intercultural
Competence:

Office of the History of the University
www.uni-hamburg.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/
arbeitsstelle-fuer-universitaetsgeschichte.html

Faculty of Psychology and Human Movement Science
www.pb.uni-hamburg.de

CampusCenter/Students’ Team Service Point
www.uni-hamburg.de/campuscenter

Department of Languages, Literature and Media I+II; Arbeitsstelle
Studium und Beruf (academic affairs and career office); General
Professional Skills (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub

Language Center at Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum.html
Family Office at Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
Hamburg Welcome Center
www.welcome-center.hamburg.de
University Sports
hsp-hh.sport.uni-hamburg.de
Cooperation

Faculty of Education
www.ew.uni-hamburg.de

Office of Affairs for Students with Disabilities or Chronic Diseases
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html

CampusCenter/Center for Academic Advising
www.uni-hamburg.de/campuscenter
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Certificate Intercultural Competence (CIC)

www.uni-hamburg.de/welcome

Regional Computing Center (RRZ)
www.rrz.uni-hamburg.de
State and University Library
www.sub.uni-hamburg.de
Studierendenwerk Hamburg
www.studierendenwerk-hamburg.de
Universitätskolleg – TP 31 first semester tutorial: Self-Reflective
Studying
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp31
Universitätskolleg – TP 05 Writing Center Multilingualism
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp05
Haus 73
www.dreiundsiebzig.de

Faculty of Business, Economics and Social Sciences – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences
www.min.uni-hamburg.de
Faculty of Law
www.jura.uni-hamburg.de/internationales
AIESEC
page.aiesec.de
Buddy program: Faculty of Education
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy.html
University Players
www.universityplayers.de
tba*
www.tbajournal.com
Universität Hamburg’s Guest House
www.gaestehaus-uni-hamburg.de
STUBE Nord
www.stube-nord.de
HanseMUN
www.hansemun.de
Weitblick e.V. Hamburg
www.weitblicker.org/hamburg
Buddy program: Faculty of Business, Economics and Social Sciences
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
uil.unesco.org/about-us/internships

Cooperation

International Welcome Week
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AEGEE
www.aegee-hamburg.de
Studierendenwerk Hamburg’s Welcome Tutoring Program
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
Enactus
www.unihamburg.enactus.de
Buddy Net in the Faculty of Medicine
www.uke.de/studierende.html
Local representatives of the BVMD
www.bvmd-hamburg.de
Writing Center Multilingualism
www.foermig.uni-hamburg.de/web/de/all/org/sw/
Intercultural Schülerseminar (iks) – intercultural seminar for secondary
school students
tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

Cooperation

Hamburger TheaterSprachCamp (theater and language camp)
www.jugenderholungswerk.de/index.php?id=59
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Interkulturell entdecken
Intercultural discovery
Interdisziplinär lernen

Termin
Date

Sa 17.01.2015, 14–17 Uhr
Sat, 17.01.2015, 2–5 pm

Ort
Place

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

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

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Interdisciplinary learning
Informiert studieren
Informed study

Just Take a Second to Save the World
Climate change affects everyone. In this workshop, we will discuss the
most recent research findings and try to make them more understandable. We would like to explore ways to become more active in order to
counter the changes taking place. We will take a special look at the way
we use energy and discuss how we can be both more efficient and environmentally friendly. Following an introduction to this interesting topic,
we will break up into groups to discuss how we can put our ideas into
daily practice.

Universität Hamburg
Abteilung Internationales
Programm International für alle Studierenden und Alumni (PIASTA)
Department of International Affairs
International Program for Students and Alumni (PIASTA)

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

Dr. WANG Yi, Lisa Hoffmann, Imke Ohlrogge
Rebecca Garron, Dr. Gabrielle Robilliard
Michael Scheibel
Redaktion Kultur und Bildung
www.redaktion-kultur-bildung.de
TheSans UHH/LucasFonts
Universitäts-Druckerei
8500
Wintersemester 2014/15

Termin
Date

Di 20.01.2015, 17–19 Uhr
Tue, 20.01.2015, 5–7 pm

Ort
Place

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

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

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

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten
Cultural events and leisure activities
Ausflug in den Kletterwald
Excursion to the Climbing Forest
Wolltet ihr schon immer mal hoch hinaus? Dann kommt mit uns in den
Kletterwald Hamburg! Wir möchten mit euch einen wunderschönen
und sportlichen Tag in herbstlicher Atmosphäre verbringen. Der Kletterwald bietet sieben Routen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen auf
unterschiedlichen Höhen, damit jeder voll auf seine Kosten kommt. Alle

Routen enden mit einer Seilbahn. Bevor ihr loslegt, bekommt ihr eine
professionelle Einweisung, damit ihr lernt, wie man mit dem Sicherungsmaterial umgeht.
Denkt daran, euch angemessen anzuziehen (z.B. Sportbekleidung oder
Jeans) und vor allem festes Schuhwerk zu tragen. Bringt bitte auch etwas zur Stärkung mit, vor allem Wasser und eine Kleinigkeit zum Essen.
Have you always reached for the skies? Then join us for some climbing
in Hamburg! We would like to spend a beautiful fall day with you and
indulge in some sports! There are seven routes of varying heights and
degrees of difficulty so that everyone can join in. All routes end by cable
car. Before starting, a professional climber will teach you how to use the
safety equipment.
Make sure you dress appropriately (e.g., sports clothes or jeans) and
wear sturdy shoes. Please bring water and something to eat.
Termin
Date

Sa 11.10.2014, 13–16 Uhr
Sat, 11.10.2014, 1–4 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahnhaltestelle Meiendorfer Weg (U1)
Meiendorfer Weg train station (U1)

If you can, please bring a thermos with a hot drink and a basket or cotton
bag for your mushrooms. And don’t forget to wear sturdy shoes, warm
clothes, and a windbreaker.
Termin
Date

Sa 01.11.2014, 10.30–15.30 Uhr
Sat, 01.11.2014, 10:30 am–3:30 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahnhaltestelle Großhansdorf (U1)
Großhansdorf train station (U1)

Sprache
Language

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

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

In fall, the woods are especially beautiful – full of fresh air, colorful
leaves, and mild sun. A nature walk keeps your body in shape and your
head clear. But we want to do a bit more with this autumn activity: We
want to accompany the professional mushroom picker Ingo Hartung
through a pine forest on the search for edible mushrooms. We will also
collect some plants to brew tea and discuss savory recipes using forest
plants. Finally, we will exchange thoughts about our own experiences.
This outing includes a small picnic!

Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Tour in German, event in several languages

Anmeldung
Registration

Selbstbeteiligung 6,60 €
Fee
€ 6.60

Der Wald ist im Herbst besonders schön: frische Luft, bunte Blätter,
milde Sonne. Ein Spaziergang in der Natur hält fit und macht den Kopf
frei. Wir machen aus unserer Herbst-Aktion allerdings noch mehr: Zusammen mit dem professionellen Pilzführer Ingo Hartung gehen wir in
einen Kiefernwald und suchen essbare Pilze, sammeln unterwegs einige Pflanzen für Teeaufgüsse und besprechen interessante Rezepte aus
Waldpflanzen. Außerdem tauschen wir unsere interkulturellen Erfahrungen und Tipps zum Thema aus. Für ein kleines Picknick ist gesorgt!
Bitte bringt nach Möglichkeit eine Thermoskanne mit einem Heißgetränk und einen Korb oder eine Stofftasche für die Pilze mit. Denkt
auch an robuste Schuhe, warme Kleidung und eine Windjacke.

Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung 2 €
Fee
€2

Sprache/Language Deutsch/German

Herbstwald genießen – eine Pilzwanderung
Enjoy the Autumn Forest – Mushroom Picking

Leitung/Organizer Galina Tarasenko

Selbstbeteiligung 2,50 €
Fee
€ 2.50

Leitung/Organizer Galina Tarasenko

Leitung/Organizer Isabel Rosales

Anmeldung
Registration

Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English

Ägyptische Küche
Egyptian Cuisine
Kochst du genauso gerne wie wir? Zusammen macht Kochen sogar
noch mehr Spaß! Wenn du dich zudem noch für die interkulturelle
Küche interessierst, bist du bei dieser Veranstaltung genau richtig.
Typisch für die ägyptische Küche sind Gerichte wie Ful Medames (ein
Bohnengericht), Koshari (eine Speise aus Linsen, Reis und Nudeln),
Molokheyya (gehacktes Gemüse mit einer Knoblauch- und Koriandersoße) und Falafel. Diese Köstlichkeiten möchten wir mit euch zusammen kochen und freuen uns darauf, sie danach gemeinsam mit euch
zu probieren.
Do you like to cook as much as we do? Cooking together is even more fun!
And if you are interested in ethnic cuisine, then this is the activity for you!
Typical Egyptian cuisine includes dishes such as ful medames (a bean
dish), kusahri (a dish of lentils, rice, and noodles), mulukhiyi (diced
vegetables with garlic-coriander sauce), and falafel. We would like to
prepare and enjoy these delicacies with you.
Termin
Date

Sa 15.11.2014, 17–20 Uhr
Sat, 15.11.2014, 5–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Mohamed Shabana

Schokolade selbst gemacht
Make Your Own Chocolate
Weihnachten ist die Zeit der Wunder! An diesem Tag möchten wir
mit euch zusammen ein eigenes, süßes Weihnachtswunder zaubern. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, eure Kreativität
beim „Schokolademachen“ mit eigenen Händen zu entfalten. Selbst
gemachte Schokolade ist auch eine tolle Idee für ein Geschenk an
Freunde und Verwandte! Wir lernen die Grundzutaten für Schokolade kennen und probieren die unterschiedlichsten Rezeptvariationen
aus. Schokolade mit Honig, mit Früchten, Nüssen, Kaffeebohnen, Kondensmilch oder sogar mit Kräutern? Eure Fantasie ist gefragt! Bringt
gerne die Zutaten mit, die eure Schokolade enthalten soll. Bei der Herstellung sprechen wir auch über einige unerwartete und interessante
Ideen aus anderen Kulturen und versuchen, sie zu verwirklichen. Wie
wäre es zum Beispiel mit ukrainischer Schokolade mit Speck? Freut
euch außerdem auf selbst gemachte Trinkschokolade!
Christmas is a time of miracles! Join us in creating our own sweet
Christmas miracle. This is a chance to get creative by making chocolate
with your own two hands. Homemade chocolate is also a great gift for
family and friends. We will learn about the basic ingredients of chocolate and try various recipes. Chocolate with honey, fruits, nuts, coffee
beans, condensed milk, or even with herbs … use your imagination!
Please bring the ingredients you would like to put in your chocolate.
While we make our chocolate, we will also talk about and try to make
surprising and interesting concoctions from other cultures. For example, how would you like to try some Ukrainian chocolate with bacon?
You can also make your own cocoa!
Termin
Date

Sa 13.12.2014, 13–17 Uhr
Sat, 13.12.2014, 1–5 pm

Ort
Place

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

Selbstbeteiligung 3 €
Fee
€3
Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Vietnamese New Year’s Celebration
New Year’s Eve has come and gone – would you like to celebrate again
with us?
We would like to host a typical Vietnamese New Year’s celebration.
We will be playing Vietnamese music, serving Vietnamese food, and
telling stories to make for an unforgettable evening. Traditional Vietnamese song and dance will put everyone in the holiday spirit. We will
also introduce our guests to some regional New Year’s customs and
national traditions.
“Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn!” (We look forward to meeting
you!) – “Chúc mừng năm mới” (Happy New Year!)
Termin
Date

Sa 31.01.2015, 17–20 Uhr
Sat, 31.01.2015, 5–8 pm

Ort
Place

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

Empfang · Reception
International Doctoral Students’ Night
Welcome to Hamburg! We would like to greet you to your new
home-away-from home and devote the evening to “Becoming a Real
Hamburger!” The Department of International Affairs invites you to
a reception at Universität Hamburg’s University Guest House to celebrate the start of this new phase of your life. We would like to give
international doctoral students a chance to meet one another and exchange ideas right off the bat. We would also like to familiarize you
with typical Hamburg mores and conventions. There will be a delicious
buffet with finger-food at the end of the program. We can’t wait to
meet you!
Termin
Date

Do 02.10.2014, 17.30–21.30 Uhr
Thu, 02.10.2014, 5:30–9:30 pm

Ort
Place

Gästehaus der Universität Hamburg, Rothenbaumchaussee 34
Universität Hamburg’s Guest House, Rothenbaumchaussee 34

Aktivitäten für Promovierende
Programm WiSe 2014/15 · Deutsch/Englisch

Activities for PhD students
Program WiSe 2014/15 · German/English

Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

Leitung/Organizer Thi Minh Tran
Sprache/Language Englisch/English
Selbstbeteiligung 2 €
Fee
€2
Anmeldung
Registration

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

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

PIASTA

Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Kalender · Calendar
WiSe 2014/15
Seminare, Workshops, Infoabende · Seminars, workshops, information sessions

Liebe Promovierende,
auch im Wintersemester 2014/15 heißen wir euch wieder herzlich
willkommen zu unseren abwechslungsreichen Angeboten für Promovierende und Promotionsinteressierte, die wir im Rahmen eines
DAAD-Projekts für euch entwickelt haben.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg zum
Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möchten wir
eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten und
hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben,
neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen euren
Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutschen und internationalen Promovierenden und Promotionsinteressierten der Universität Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wintersemester
2014/15!
Euer PIASTA-Promotionsteam

Dear Doctoral Students,
In the winter semester of 2014/2015, we once again had an opportunity to welcome you to an eventful program for current and prospective PhD students, a program we developed within the framework of
a DAAD project.
This booklet contains information about free-time activities, informative talks, workshops, and advising services which can help you on the
path towards your degree. This program supplements your daily academic life. We hope that you can learn new things, make new contacts,
and broaden your horizon with a rich spectrum of intercultural events.
The program is open to all German and international students at Universität Hamburg who are pursuing a PhD or would like to.
We’d like to take this opportunity to thank the DAAD and other cooperation partners.
We wish you a wonderful, successful winter semester 2014/2015!
Your PIASTA PhD Team

Brasilianisches Kunsthandwerk – Drachen basteln!
Brazilian Handicrafts – Make a Kite!

Di/Tue, 28.10.2014

The Art of Speed Reading

Di/Tue, 04.11.2014

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: All about Funding

Di/Tue, 18.11.2014

Entdecke die Welt des chinesischen Tees
Discover the World of Chinese Tea

Sa/Sat, 22.11.2014

Living on a Student Budget in Hamburg

Di/Tue, 25.11.2014

The Magical World of Mime Acting – Modern South
Asian Style

Di/Tue, 02.12.2014

Die wunderbare Welt des iranischen Kinos
The Wonderful World of Iranian Cinema

Di/Tue, 09.12.2014

Multilingualer Leseabend
Multilingual Evening of Reading

Di/Tue, 13.01.2015

Brasilianische Perkussion erleben!
Experience Brazilian Percussion!

Sa/Sat, 17.01.2015

Just Take a Second to Save the World

Di/Tue, 20.01.2015

The gray autumn sky will light up with color. In this workshop, you’ll
learn how to make your own kite. You will also gain some insight into
this very traditional South American children’s pastime and travel back
to your own childhood. We will provide all of the material so you can
just let your imagination run free. This is a family-friendly workshop
which means that students are welcome to bring their children. This
is an opportunity to chat in a cozy and relaxed atmosphere, build together, relive childhood memories, and pass on traditions to the next
generation.
Termin
Date

Di 28.10.2014, 17–20 Uhr
Tue, 28.10.2014, 5–8 pm

Ort
Place

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

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

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

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten · Cultural events and leisure activities
Ausflug in den Kletterwald
Excursion to a Climbing Forest

Sa/Sat, 11.10.2014

Herbstwald genießen – eine Pilzwanderung
Enjoy the Autumn Forest – Mushroom Picking

Sa/Sat, 01.11.2014

Ägyptische Küche
Egyptian Cuisine

Sa/Sat, 15.11.2014

Schokolade selbst gemacht
Make Your Own Chocolate

Sa/Sat, 13.12.2014

Vietnamese New Year’s Celebration

Sa/Sat, 31.01.2015

Empfang · Reception
International Doctoral Students’ Night

Do/Thu, 02.10.2014

Seminare, Workshops, Infoabende
Seminars, workshops, information sessions
Brasilianisches Kunsthandwerk – Drachen basteln!
Brazilian Handicrafts – Make a Kite!
Der sonst graue herbstliche Himmel wird wieder bunt. In dieser Veranstaltung könnt ihr lernen, wie man Drachen selbst bastelt. Auch
gewinnt ihr einen Einblick in ein sehr traditionelles Kinderspiel in Südamerika und kehrt für eine Weile in eure eigene Kindheit zurück. Alle
Materialien werden zur Verfügung gestellt, damit der Kreativität freien
Lauf gelassen werden kann. Diese Veranstaltung ist familienfreundlich,
d.h. auch Student*innen mit Kindern sind herzlich willkommen. So können sich alle in einer entspannten und gemütlichen Atmosphäre austauschen, gemeinsam basteln, in Unterhaltungen alte Zeiten wieder
aufleben lassen und Erfahrungen an die neue Generation weitergeben.

The Art of Speed Reading
Speed reading is a technique used to improve one’s ability to read
quickly. It is used for both academic as well as leisure reading. With
some training, the average reader can increase his or her reading speed
from 150–250 words to 600 words per minute.
In this workshop, we will help you to identify the individual reasons
for slow reading, learn the key elements of speed reading, and practice
these techniques together. You’ll be surprised to see the difference!
Not only will you be closer to the Speed Reading champion Anne Jones,
who achieved a reading speed of an astounding 4,700 words per minute, but you will also be able to teach the basic techniques of speed
reading to a friend or a family member.
Termin
Date

Di 04.11.2014, 17–19 Uhr
Tue, 04.11.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Sadiq Rahman
Sprache/Language English
Anmeldung
Registration

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

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: All about Funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach
einem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung dieser neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit
der wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionsstipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisation bewerben. Darüber hinaus bieten einzelne Universitäten
Grund- und Abschlussstipendien für Promovierende an. Wir werden
euch bei diesem Treffen über Finanzierungsmöglichkeiten, Vor- und
Nachteile von Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungstipps etc. informieren. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns
auf euch!
When you do a doctorate, you don’t only have questions about your
topic or supervisor, you also need to know how to finance this new
phase of your life. In addition to the more conventional route of working as a research assistant, students can also apply to a graduate
school or funding organization for a grant. Moreover, individual universities offer basic scholarships and completion scholarships for doctoral students. We will provide information about funding options, the
advantages and disadvantages of scholarships vs. work, application
tips, etc. The workshop also provides current and prospective doctoral
students with a good opportunity to meet each other. We’ll provide
beverages, sweets, and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 18.11.2014, 17–19 Uhr
Tue, 18.11.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

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

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

Entdecke die Welt des chinesischen Tees
Discover the World of Chinese Tea
Viele Mythen ranken sich um die Teekultur. Im Rahmen eines Teekurses
möchten wir diesen Mythen zusammen mit euch auf den Grund gehen! Wo wächst Tee? Wie wird Tee produziert? Welche Arten des chinesischen Tees gibt es und wie wirken sie? Nach einer kurzen Einführung,
in der wir etwas über die Geschichte und Produktion von Tee erfahren,
tauchen wir mit all unseren Sinnen in die Welt des Tees ein.
In Kooperation mit dem Konfuzius-Institut werden wir das Chinesische Teehaus besuchen und in einer Teezeremonie lernen, wie man Tee
traditionell zubereitet. Selbstverständlich werden wir den Tee in den

wunderschönen Räumen des Konfuzius-Instituts auch probieren. Danach werden wir Zeit zum gemeinsamen Austausch haben und eure
Fragen beantworten.
There are many myths about tea culture. This tea course would like to
take a look at these myths with you. Where does tea grow? How is it
produced? What kind of Chinese teas are there and how do they affect
you? Following a short introduction on the history and production of
tea, we will immerse ourselves in the world of tea.
In cooperation with the Confucius Institute, we will visit the Chinese Tea
House and find out how to prepare tea in a traditional tea ceremony. Of
course, we will also savor the tea in the stunning rooms of the Confucius
Institute. Afterwards, there will be some time to exchange thoughts and
answer questions.
Termin
Date

Sa 22.11.2014, 14.30–17 Uhr
Sat, 22.11.2014, 2:30–5 pm

Ort
Place

Feldbrunnenstraße 67 (Chinesisches Teehaus)
Feldbrunnenstraße 67 (Chinese Tea House)

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahn Hallerstraße, StadtRAD-Parkplatz
Hallerstraße train station (U-Bahn) StadtRAD station

Leitung/Organizer Alina Baranova
Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Anmeldung
Registration

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

shop, we are going to experience and explore the South Asian school
of this dying ancient art.
After a short introduction on the history and techniques of mime
acting, we will enjoy two short performances. Then it’s your turn to
act! We’ll develop a mime story board together, try out the traditional
makeup and costumes, and practice acting in groups. At the end of the
workshop, we’ll perform our masterpiece!
Please bring: old white shirt; black trousers (not too tight); lots of
energy
Termin
Date

Di 02.12.2014, 17–20 Uhr
Tue, 02.12.2014, 5–8 pm

Ort
Place

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

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

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

Kinder/Cildren

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Living on a Student Budget in Hamburg
Hamburg is known as one of the most expensive cities in Germany.
Living can be quite costly, especially for students who do not have
scholarships and are funding their studies on their own. In this workshop, I will present tried and tested ideas on how to live on a friendly
budget without stretching your finances to the limit. After the presentation, we will have a question and answer session while enjoying
some tea/coffee and snacks.
Termin
Date

Di 25.11.2014, 18–20 Uhr
Tue, 25.11.2014, 6–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Ann Mabel Sanyu
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

The Magical World of Mime Acting –
Modern South Asian Style
Mime acting is a form of silent comedy. The actors in this performing
art use their bodies, and not speech, to narrate a story. In this work-

Die wunderbare Welt des iranischen Kinos
The Wonderful World of Iranian Cinema
Das iranische Kino wurde und wird international mit zahlreichen
Preisen und Festivals geehrt und repräsentiert maßgebend die iranische Kultur und Tradition. Viele Kritiker*innen betrachten Filme
iranischer Autor*innen und Regisseur*innen wie beispielsweise die
der Filmemacher*innen Jafar Panahi, Abbas Kiarostami, Mohsen und
Samira Makhmalbaf oder Majid Majidi als künstlerisch führend und
vergleichen sie mit dem italienischen Neorealismus und ähnlichen
Strömungen der letzten Jahrzehnte.
Das iranische Kino hat eine lange Tradition. Trotz Zensur werden im
Land gesellschaftskritische Filme produziert und die Regisseur*innen
nehmen große Risiken auf sich.
In diesem Workshop wollen wir uns zusammen mit euch einige sehenswerte Filmausschnitte anschauen, um dann gemeinsam über
Themen zu reden, die das Leben im Iran so speziell machen: Familienbeziehungen, der Einfluss der Religion auf das alltägliche Leben und
die kulturellen Besonderheiten des Landes. Dabei haben wir auch die
Gelegenheit, einige traditionelle iranische Snacks und Süßigkeiten zu
probieren. Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion!

Iranian cinema has been recognized in countless international competitions and festivals and represents Iranian culture and traditions.
Many critics see the movies of Iranian authors and directors, such as
Jafar Panahi, Abbas Kiarostami, Mohsen and Samira Markhmalbaf,
and Majid Majidi as avant-garde, comparing their work to Italian neorealism and similar movements of the last decades.
Iranian cinema has a long tradition. Despite censorship, socially critical
movies are produced and directors take great risks.
In this workshop, we would like to see a few film excerpts and then
discuss what makes life in Iran so special: family relationships, the influence of religion on everyday life, and the cultural peculiarities of the
country. We will also have an opportunity to enjoy some traditional Iranian snacks and sweets. We look forward to an interesting discussion!
Termin
Date

Di 09.12.2014, 17–19 Uhr
Tue, 09.12.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

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

Multilingualer Leseabend
Multilingual Evening of Reading
She happens to speak Dog. She understood it to mean, „Sometimes
it’s necessary to howl, no matter who you wake up.“ (Monique Duval)
Du liebst Literatur? Schreibst selbst? Bist poetisch aktiv? Oder hast
einfach nur mal Lust, anderen etwas vorzutragen? Dann bist du hier
richtig!
Dieser Workshop ist als multilingualer Leseabend gedacht, an dem
jede*r entweder etwas Selbstgeschriebenes oder einen Abschnitt aus
dem Lieblingswerk präsentiert. Der Vortrag kann in der Originalsprache erfolgen. Mithilfe einer kurzen Zusammenfassung auf Deutsch
oder Englisch können alle die originelle Schönheit des Werks erleben
und zugleich dem Inhalt folgen. Im Anschluss daran möchten wir mit
euch über die vorgestellten Texte diskutieren.
Bitte achtet darauf, dass eure Textvorstellung nicht länger als 5 Minuten dauert. Sendet uns dazu euren Textabschnitt in der Originalsprache sowie die Zusammenfassung auf Deutsch oder Englisch
per E-Mail, damit wir im Workshop eine spannende Diskussion starten können. Bitte schickt eure Texte an folgende E-Mail-Adresse:
Ivana.Bogdanovic@studium.uni-hamburg.de
She happens to speak Dog. She understood it to mean, “Sometimes it’s
necessary to howl, no matter who you wake up.” (Monique Duval)
You love literature? You write? Poetry? Or you would just like to read
something aloud? Then this is the place for you!

This is a multilingual reading workshop in which you can present something you wrote or an excerpt from a favorite piece of literature. The presentation can be held in the work’s original language. With the aid of a
short summary in German or English, we can enjoy the original beauty
of the work and follow the story. Afterwards, we’ll discuss the texts.
Please make sure that your presentation is no longer than five minutes. Send the excerpt in the original as well as a summary in German
or English by email so that we can launch an exciting discussion in the
workshop. Please send the texts to:
Ivana.Bogdanovic@studium.uni-hamburg.de
Termin
Date

Di 13.01.2015, 17–20 Uhr
Tue, 13.01.2015, 5–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Ivana Bogdanovic
Sprache
Language

Diskussion auf Deutsch/Englisch, Veranstaltung vielsprachig
Discussion in German/English, rest of the event multilingual

Anmeldung
Registration

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

Brasilianische Perkussion erleben!
Experience Brazilian Percussion!
Willkommen in der rhythmischen Welt der lateinamerikanischen Perkussion! In dieser Veranstaltung werdet ihr von einem Profimusiker
durch die verschiedenen Musikrichtungen aus Brasilien und Lateinamerika begleitet. Wir erzählen euch von der Bedeutung der Musik in
der brasilianischen Kultur, von musikalischen Wechselwirkungen mit
hispanoamerikanischen Nachbarländern und vom Einfluss Afrikas auf
die brasilianische Perkussion. Damit wir die Musik auch praxisnah erleben, werden zum Probieren verschiedene Perkussionsinstrumente
(Djembre, Bongo, Pandeiro) zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung
ist besonders für musikbegeisterte Student*innen geeignet, die Perkussionsinstrumente spielen oder neugierig auf neue musikalische
Erfahrungen sind. Das Ziel ist, dass am Ende alle Teilnehmer*innen
zusammen spielen.
Welcome to the rhythmic world of Latin American percussion! In this
workshop, a professional musician will guide us through the various
musical traditions of Brazil and Latin America. We will talk about the
significance of music in Brazilian culture, musical exchanges with the
country’s Hispanic American neighbors, and the influence of Africa on
Brazilian percussion. In order to experience the music first hand, we
will try out various percussion instruments (Djembre, Bongos, Pandeiro). This workshop especially targets music enthusiasts who play
percussion instruments or who are simply curious about new musical
experiences. The goal is to get everyone to make music at the end!
Bitte umblättern! Turn the page!

