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PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren

Liebe Student*innen, liebe Promovierende,
unser Programm steht für die Internationalisierung des Campus, für 
interkulturellen Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel, 
 allen (internationalen + deutschen) Student*innen ein aktives, inter-
nationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen. Meldet euch 
einfach an und nehmt am interkulturellen Campusleben teil!

Unser Angebot für euch …
• International Welcome Week & Welcome Buddy Programm 

Alles für einen guten Start ins Studium!
• Sprachaustausch 

Verbessert eure Sprachkenntnisse zu zweit im Tandem oder zusam-
men im PIASTA Sprachcafé!

• Interkultureller PIASTA Abend 
Jeden Mittwochabend im Semester gibt es spannende Themen, 
internationales Essen und viele nette Menschen – kommt vorbei!

• Kultur und Freizeit 
Kultur und Vielfalt genießen, Hamburg und Umgebung entdecken 
und viele Leute kennenlernen – macht mit!

• Seminare und Workshops 
Lernt in entspannter Atmosphäre wichtige Kompetenzen für euer 
Studium!

• Certificate Intercultural Competence (CIC) 
Mit dem CIC international studieren und sich interkulturell enga-
gieren – meldet euch an! 

• Information und Beratung 
Ihr bekommt Unterstützung bei rechtlichen, behördlichen sowie 
psychologischen Fragen rund um euer Studium.

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, antidiskri-
minierend zu handeln. Das Sternchen mit 
seinen vielen Strahlen symbolisiert im 
Unterschied zur Binnen-I-Schreibweise 
die Gendervielfalt. Es schließt in seiner 
Ansprache also alle Geschlechtsidenti-
täten und sexuellen Orientierungen mit 
ein, weshalb sich das PIASTA-Team für die 
*-Schreibweise entschieden hat. 
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Kalender 

Welcome und Kultur

International Welcome Week
International Welcome Week Do 01.10.2015 bis So 04.10.2015 8

Welcome Buddy Programm
Welcome Buddy Programm www.uni-hamburg.de/welcome-buddy 35

Internationale Wohnbörse
Internationale Wohnbörse wohnboerse.alumni-uhh.de 35

Sprachaustausch
PIASTA Sprachtandem www.uni-hamburg.de/tandem 36
PIASTA Sprachcafé www.uni-hamburg.de/sprachcafe 36

Interkultureller PIASTA Abend
Hamburg sagt Moin! Mi 14.10.2015 37
Entdecke die kulturelle Vielfalt Zentralasiens! Mi 21.10.2015 38
ERASMUS & Buddy Night Mi 28.10.2015 38
Halloween Night Mi 04.11.2015 38
Hûn bı xêr hatın – Willkommen beim kurdischen Abend Mi 11.11.2015 39
Wohlfühl-Abend Mi 18.11.2015 39
Schweiz – Fondue der Kulturen Mi 25.11.2015 39
Hamburger Nebenschauplätze Mi 02.12.2015 40 
Noche de Salsa Mi 09.12.2015 40
Der Duft der Weihnachtszeit Mi 16.12.2015 41
PIASTA – It’s game time! Mi 06.01.2016 41
Faszination Ägypten Mi 13.01.2016 41
13th International Night of Music Mi 20.01.2016 42

Kultur und Freizeit
Hamburg entdecken
Besuch des „Hamburg Dungeon“ Sa 31.10.2015 42
Willkommen in Hamburg –
eine Führung durch das hamburgische Rathaus

So 15.11.2015 43

Tee-Schulung in der Hamburger HafenCity Sa 21.11.2015 43
Zwischen Alster und Elbe –
die historische Hamburger Fleetfahrt

So 22.11.2015 44

Spicy’s Gewürzmuseum Sa 28.11.2015 44
Der erste Advent am Weihnachtsmarkt Kiekeberg So 29.11.2015 45
Chocoversum: the Chocolate Museum in the Heart  
of Hamburg

So 13.12.2015 45

Besuch des Miniatur Wunderlandes So 24.01.2016 45
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Kultur und Freizeit
Ausflüge und Aktivitäten
Beach-Volleyball Indoor Sa 14.11.2015 46
Ausflug ins Tropen-Aquarium Hagenbeck So 29.11.2015 46
Schlittschuhlaufen in Planten un Blomen Sa 05.12.2015 47
Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Lüneburg Sa 12.12.2015 47
Minigolfspielen im Schwarzlichtviertel Sa 23.01.2016 48

Interkulturelles erleben
Tag der Toten im Museum für Völkerkunde Sa 31.10.2015 48
Bella Italia – wir lieben die italienische Küche! So 08.11.2015 49
Der Nussknacker – eine Weihnachtsreise in die Welt 
der Träume

Do 19.11.2015 49

Abaton Movie Night Mi 25.11.2015, 
Mi 20.01.2016

50

Plätzchen backen in der PIASTA Weihnachtsbäckerei So 06.12.2015 50
HipHop Academy im Kampnagel Do 10.12.2015 50
Moving Beyond Sight Sa 16.01.2016 51
Borsch, Draniki, Pelmeni –
entdecke osteuropäische Köstlichkeiten!

So 24.01.2016 51

Exklusiver Abend im Thalia Theater Februar 2016 52

Seminare und Workshops

Kompetenzen für erfolgreiches Studieren
Gezieltes und korrektes Zitieren Fr 18.12.2015 54
Kreatives Schreiben Sa 19.12.2015 54
Wissenschaftssprache – eigene 
Worte finden

Fr 22.01.2016 55

Effektiver Umgang mit Texten für 
schriftliche Arbeiten

Sa 23.01.2016 55

Weitere Workshops und Angebote www.universitaetskolleg.de 56

Schlüsselkompetenzen
From Being a Good Speaker to 
Giving Awesome Presentations:
A Journey

Sa 14.11.2015 56

Mit mehr Gelassenheit erfolg-
reicher durchs Studium

Fr 29.01.2016 57

Interkulturelle Kompetenzen
Interkulturelle Kompetenzen 
für Alltag, Studium und Beruf 
(Deutsch)

Kurs A: Fr 30.10. und Sa 31.10.2015
Kurs B: Sa 30.01. und So 31.01.2016

58

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

Fr 27.11. und Sa 28.11.2015 59

Interkulturell kompetent kommuni-
zieren – effektiv Gespräche führen

Fr 15.01. und Sa 16.01.2016 60

PC-Kompetenzen
Excel für Anfänger*innen 
(Deutsch)

Sa 31.10. und So 01.11.2015 60

PowerPoint für Anfänger*innen Sa 14.11.2015 61
PowerPoint für Fortgeschrittene So 15.11.2015 61
Excel for Beginners (English) Sa 28.11. und So 29.11.2015 62
Word für wissenschaftliche 
Arbeiten

Sa 05.12. und So 06.12.2015 62

Excel für Fortgeschrittene Sa 12.12. und So 13.12.2015 63

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Workshop: Design Thinking – 
kreativ Probleme lösen!

Do 05.11.2015 64

Workshop: „Be Great, Be YOU“ Fr 13.11.2015 64
Tipps und Tricks für die schriftliche 
Bewerbung 

Fr 20.11.2015 65

Sicheres Auftreten beim 
 Vorstellungsgespräch

Fr 04.12.2015 65

 Existenzgründungsseminar 
für Student*innen und 
Absolvent*innen (Deutsch) 

Do 10.12. und Fr 11.12.2015 66

Entrepreneurial Seminar for 
 Students and Graduates (English)

Do 17.12. und Fr 18.12.2015 67

Information und Beratung

Informationen
Einreisevisum für neue 
Student*innen

www.uni-hamburg.de/visa 70

Erste Schritte für neue 
Student*innen 

www.uni-hamburg.de/ersteschritte 70

Aufenthaltsrecht für interna-
tionale Student*innen 

www.uni-hamburg.de/aufenthalt 70

Sprachenkompass www.uni-hamburg.de/sprachenkompass 70
Leitfaden zur Berufsfindung www.uni-hamburg.de/berufsfindung 71

Beratung
Beratung zu Stipendien für 
 internationale Student*innen 

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

71

Rechtsberatung für internationale 
Student*innen 

05.10.2015, 19.10.2015, 02.11.2015, 
16.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015,
04.01.2016, 18.01.2016, 01.02.2016

71

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

Nach Vereinbarung 72

Psychologische Beratung für 
 internationale Student*innen

Nach Vereinbarung 72

Informationen und Beratung 
zum Auslandsstudium 

www.uni-hamburg.de/outgoings 73
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Anmeldung

Kultur- und Freizeit
Seminare und Workshops
Erste Anmeldephase ab dem 11.10.2015, 12 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 20.10.2015–30.11.2015)
Zweite Anmeldephase ab dem 15.11.2015, 12 Uhr
(für Veranstaltungen in der Zeit 01.12.2015–29.02.2016)

Aktivitäten für Promovierende
Anmeldung ab dem 04.10.2015, 12 Uhr

Aktuelle Änderungen und Online-Anmeldung
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
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We’re on Facebook!
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

Welcome und KulturWelcome und Kultur
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International Welcome Week
01.10.2015–04.10.2015

Sprache: Wenn nicht extra gekennzeichnet, findet die Veranstaltung in Deutsch statt

Donnerstag, 01.10.2015
11 Uhr, VMP 4 (Audimax) Die große Eröffnung im Audimax (de/en) ⓘ
13.30 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Certificate Intercultural Competence ⓘ
14 Uhr, ESA West (Raum 221) Wissenschaftlich arbeiten I: Erste Schritte in 
der Bibliothek

ⓘ

14 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Sprachenlernen an der Uni Hamburg (de/en) ⓘ
14 Uhr, ESA Ost (Foyer) Campusführung (de/en) ➲
15 Uhr, ESA West (Raum 221) Wissenschaftlich arbeiten II: Schreiben im 
Studium

ⓘ

15 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Sprachaustausch mit PIASTA: Tandem und 
Sprachcafé (de/en)

ⓘ

16 Uhr, ESA West (Raum 221) Studienfinanzierung ⓘ
16 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Auslandsaufenthalte im Studium ⓘ
17 Uhr, ESA Ost (Foyer) Campusführung (de/en) ➲
17 Uhr, ESA West (Raum 221) IT-Dienste der Uni Hamburg: STiNE, WLAN … ⓘ
17 Uhr, ESA Ost (Raum 221) German Courses for International Students (en) ⓘ
18 Uhr, Mollerstraße 10 Sportlich im Studium ⓘ
20 Uhr, Rentzelstraße 17 Wasserlichtspiele und Picknick (de/en) ★
21 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en) ★
21 Uhr, Rentzelstraße 17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en) ★
21 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en) ★

Freitag, 02.10.2015
11 Uhr, ESA Ost (Foyer) Campusführung (de/en) ➲
11 Uhr, ESA West (Foyer) Einblicke ins religiöse Campusleben ➲
12 Uhr , ESA West (Raum 221) Certificate Intercultural Competence ⓘ
12 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Studieren mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen

ⓘ

13 Uhr, ESA West (Raum 221) Studentische Initiativen in Hamburg ⓘ
13 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Service- und Beratungsstellen am Campus ⓘ
14 Uhr, ESA West (Raum 221) Wissenschaftlich arbeiten I: Erste Schritte in 
der Bibliothek

ⓘ

14 Uhr, ESA Ost (Foyer) Campusführung (de/en) ➲
14 Uhr, Mittelweg 177 Orientierungsrundgang: Studieren mit Kind ➲
14 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Vom Visum bis zum Mietvertrag: Infos für 
internationale Studierende (de/en)

ⓘ

15 Uhr, ESA West (Raum 221) Wissenschaftlich arbeiten II: Schreiben im 
Studium

ⓘ

15 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Sprachaustausch mit PIASTA: Tandem und 
Sprachcafé (de/en)

ⓘ

16 Uhr, ESA West (Raum 221) IT Services at Universität Hamburg (en) ⓘ
16 Uhr, ESA Ost (Raum 221) Erstsemestertutorium: Selbstreflexives Studieren ⓘ
17 Uhr, ESA Ost (Foyer) Campusführung (de/en) ➲
17 Uhr, Mollerstraße 10 Sports at the University (en) ⓘ

Freitag, 02.10.2015
20 Uhr, Rentzelstraße 17 Wasserlichtspiele und Picknick (de/en) ★
21 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en) ★
21 Uhr, Rentzelstraße 17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en) ★
21 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en) ★

Samstag, 03.10.2015
10 Uhr, Rathaus Tour zu den Wahrzeichen der Innenstadt ➲
11 Uhr, Rathaus Innenstadttour über Hamburgs Kolonialgeschichte ➲
11.30 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Innenstadttour mit Hamburgs Original ➲
11.30 Uhr, S Veddel Wilhelmsburg zu Fuß und per Bus ➲
12 Uhr, Rathaus Historical Tour from City Hall to Elbe Philharmonic Hall (en) ➲
13 Uhr, Bhf Altona Stadt, Strand, Fluss: Wanderung am Elbufer ➲
15.30 Uhr, ESA 1 Historischer Rundgang: Das Uni-Gelände entdecken ➲
15.30 Uhr, U Baumwall Alternative Hafenrundfahrt ★
16 Uhr, Hauptbahnhof Tour über St. Georgs Communities ➲
16 Uhr, U Baumwall Besuch des Museums Cap San Diego ★
16 Uhr, Rentzelstraße 17 Schanzen- und Karoviertel-Tour ➲
20 Uhr, U St. Pauli Hinter den Kulissen des Rotlichtviertels:  
Rundgang durch St. Pauli 

➲

20 Uhr, Rentzelstraße 17 Wasserlichtspiele und Picknick (de/en) ★
21 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en) ★
21 Uhr, Rentzelstraße 17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en) ★
21 Uhr, Bhf Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en) ★
23 Uhr, Neuer Pferdemarkt 36 Welcome Week Party ★

Sonntag, 04.10.2015
10 Uhr, U Rödingsmarkt Tour durch die HafenCity und Speicherstadt (de) ➲
12 Uhr, U Rödingsmarkt Tour of the HafenCity and Speicherstadt (en) ➲
12.30 Uhr, Rathaus Besuch des Rathauses ➲
13 Uhr, ESA 1 Führung durch Hamburgs Moscheen ➲
13 Uhr, Rentzelstraße 17 Rallye durch das Univiertel ★
14 Uhr, U Meßberg Hamburger Nebenschauplätze mit Hinz&Kunzt ➲
15.30 Uhr, U Baumwall Alternative Hafenrundfahrt ★
16 Uhr, Rentzelstraße 17 Rallye durch das Univiertel ★
16 Uhr, U St. Pauli Besuch des St. Pauli Museums ★
16 Uhr, U Feldstraße Tour of the Karolinenviertel (en) ➲
16 Uhr, U Baumwall Kaffeeführung im Speicherstadtmuseum ➲

Veranstaltungen für Master- und Promotionsstudent*innen
Do 01.10., 20.30 Uhr, U St. Pauli Hamburg by Night: Sankt Pauli (en) ★
Fr 02.10., 17:30 Uhr, Rothenbaumchaussee 34 International Doctoral 
 Students’ Night (en)

★

Sa 03.10., 20.30 Uhr, Bhf Altona Hamburg by Night: Altona (en) ★
Sa 03.10., 20.30 Uhr, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (en) ★
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International Welcome Week

Was ist die International Welcome Week?
Liebe Studienanfänger*innen der Uni Hamburg,
das PIASTA-Team lädt alle herzlich zur International Welcome Week 
ein! PIASTA erleichtert dir als Teil des Universitätskollegs mit verschie-
denen Angeboten den Studienbeginn an der Uni. Dich erwartet ein 
vielseitiges Programm, mit dem du Hamburg und die Uni sowie viele 
neue Leute kennenlernen kannst. Außerdem bekommst du erste wich-
tige Infos für deinen Studienbeginn. So kannst du mit viel Spaß und 
ohne Stress ins Studium starten!

 ⇒ Die International Welcome Week findet bereits zwei Wochen vor 
deinem offiziellen Semesterstart statt und ist für alle Studien-
fächer geeignet. Hier bekommst du allgemeine Infos rund um das 
Leben und Studieren in Hamburg. Wir bieten dir 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 
deines jeweiligen Faches wichtig ist. In den OEs meldest du dich 
außerdem mithilfe deiner OE-Tutor*innen per STiNE für deine 
Kurse an (Info: www.uni-hamburg.de/oe).

Wir empfehlen dir daher sehr, an beiden Angeboten, der International 
Welcome Week und den fachspezifischen OEs, teilzunehmen.
Die PIASTA- und die OE-Tutor*innen freuen sich auf dich!

Infostände während der International Welcome Week
Die Infostände sind die zentralen Treffpunkte während der Internatio-
nal Welcome Week. Hier kannst du:
• das PIASTA-Team alles fragen, was du wissen möchtest: zum Pro-

gramm der International Welcome Week, zum Studienanfang, zu 
den OEs, zu Hamburg, zu Behörden, und, und, und …

• deine reservierten Tickets für die Kultur- und Freizeitveranstaltun-
gen abholen und bezahlen,

• ein Welcome-Package abholen, wenn du noch keins bekommen hast.
Wir freuen uns auf dich!

Termin Do 01.10.2015 bis Fr 02.10.2015, jeweils 13–18 Uhr
Ort Foyer im ESA West und Foyer im ESA Ost
Tickets Reservierte Tickets bezahlen: Do 01.10.2015, 13–18 Uhr, 

Foyer im ESA West
Restticketverkauf: Fr 02.10.2015, ab 13 Uhr, Foyer im ESA West

Anmeldung
Ab Montag, den 21.09.2015, kannst du dich online zu den einzelnen Ver-
anstaltungen anmelden: www.uni-hamburg.de/welcome 
Ohne Anmeldung kannst du leider nicht an den Veranstaltungen teil-
nehmen! Es gibt nur eine Ausnahme: Für die Welcome Week Party am 
Samstagabend ist keine Anmeldung nötig.

Tickets für Veranstaltungen 
mit Selbstbeteiligung reservieren und bezahlen
Im Kultur- und Freizeitprogramm gibt es Veranstaltungen, für die du 
eine Selbstbeteiligung bezahlst. Du kannst dich für maximal zwei Ver-
anstaltungen mit Selbstbeteiligung anmelden, da die Anzahl der Plät-
ze begrenzt ist. So versuchen wir, jedem die Möglichkeit zu geben, an 
unserem Programm teilzunehmen. 
Die Tickets für diese Veranstaltungen kannst du ab Montag, dem 
21.09.2015, unter www.uni-hamburg.de/welcome online reservieren. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass manche Angebote sehr schnell aus-
gebucht werden. Deswegen empfehlen wir dir, dich möglichst schnell 
anzumelden, wenn du unbedingt an einer bestimmten Veranstaltung 
teilnehmen möchtest. 
Die Tickets kannst du am Donnerstag, den 01.10.2015, von 13 Uhr bis 
18 Uhr am PIASTA Infostand im Foyer von ESA West bezahlen. 
Bitte bringe das Geld für deine Tickets möglichst passend mit.
Achtung: Wenn du deine Tickets nicht bis Donnerstag, den 01.10.2015, 
18 Uhr bezahlt hast, verfällt deine Reservierung!

Termin Do 01.10.2015 , 13–18 Uhr
Ort Foyer im ESA West

Restticketverkauf
Für alle, die bei der Online-Reservierung keine Veranstaltungstickets 
mehr bekommen haben, gibt es eine zweite Chance. Am Freitag, den 
02.10.2015, ab 13 Uhr verkaufen wir die übrig gebliebenen Tickets am 
PIASTA Infostand im Foyer von ESA West. Dabei gilt das Prinzip „first 
come, first served“.

Termin Fr 02.10.2015, ab 13 Uhr
Ort Foyer im ESA West
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Die große Eröffnung im Audimax
Herzlich willkommen an der Uni Hamburg! Die Bewerbung und Zulas-
sung sind vorbei und jetzt fängt das Studium an. Wir wissen, wie viele 
Fragen ihr euch an den ersten Tagen stellt. Deswegen haben wir ein 
hilfreiches Programm, bestehend aus Info-Veranstaltungen und Kul-
tur- und Freizeit-Aktivitäten, für euch vorbereitet. 
Wir beginnen mit einer großen Eröffnung im Audimax: Die Leitung des 
Universitätskollegs und das PIASTA-Team werden euch herzlich begrü-
ßen, ihr bekommt mehr Infos zur International Welcome Week und 
erste Infos und Tipps für euren Studienanfang. Außerdem stellen wir 
euch das PIASTA-Team und sein Programm vor. Jedes Semester haben 
wir zahlreiche Angebote für euch: von interkulturellen Trainings über 
Ausflüge bis hin zu einem spannenden Kulturprogramm mit Theater, 
Kino und Museumsbesuchen. Natürlich erwartet euch eure Willkom-
menstasche mit vielen nützlichen Dingen!
Im Anschluss an die Veranstaltung möchten wir alle in kleinen Grup-
pen zum Mittagessen in die Mensa gehen. Dabei könnt ihr andere 
 Studierende kennenlernen und anschließend gemeinsam zu den Info-
veranstaltungen kommen. Wir freuen uns auf euch!

Termin Do 01.10.2015, 11–12 Uhr
Ort VMP 4, Audimax
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Certificate Intercultural Competence (CIC)
Das Certificate Intercultural Competence (CIC) ist ein Zertifikat der Uni 
Hamburg. Es wird Studierenden der Uni 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 Studierende. 
Das Zertifikat umfasst 4 Bausteine, von denen mindestens 3 absolviert 
werden müssen. Der erste Baustein A umfasst ein interkulturelles Trai-
ning und ist der einzige Pflichtbaustein. Die Bausteine B (internationa-
le Erfahrung), C (interkulturelles Engagement) sowie D (interkulturell 
im Studium) sind Wahlbausteine, von denen 2 belegt werden müssen. 
In dieser Infoveranstaltung erhältst du Informationen und Tipps, wie 
du das CIC im Laufe deines Studiums erwerben kannst.

Achtung In der 30-minütigen Veranstaltung am Donnerstag 
bekommst du nur die wichtigsten Infos zum CIC. In der 
60-minütigen Veranstaltung am Freitag bekommst du 
die wichtigsten Infos zum CIC und die Initiativen aus 
dem Baustein C „Enactus“ und das „Welcome Buddy 
Programm“ stellen sich vor.

Termin Do 01.10.2015, 13.30–14 Uhr oder Fr 02.10.2015, 12–13 Uhr
Ort Do 01.10., ESA Ost, Raum 221; Fr 02.10, ESA West, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Wissenschaftlich arbeiten I: Erste Schritte in der Bibliothek
Die Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) und die Fachbibliotheken 
sind zentrale Einrichtungen der Uni. Neben Büchern und Zeitschriften 
gibt es hier auch PC-Arbeitsplätze und Gruppenarbeitsräume. In dieser 
Infoveranstaltung erfährst du, wie du die Bibliothek in deinem Studi-
um nutzen kannst. Bücher und andere Medien benötigst du zum Ler-
nen, zum Vorbereiten der Seminare und Prüfungen und zum Verfassen 
deiner Hausarbeiten. Aber wie findet man die Bücher und digitalen 
 Medien, die man sucht? Was ist eine Lehrbuchsammlung und was eine 
 Magazinbibliothek? Wo bekommst du einen Nutzerausweis? Diese und 
andere Fragen beantworten dir die kompetenten Mitarbeiter*innen der 
Stabi. Die Infoveranstaltung vermittelt fächerübergreifende Informati-
onen über das Bibliothekssystem der Uni Hamburg.

Achtung Dies ist keine Führung durch die Bibliothek. Am  
Mi 07.10.2015 um 14 Uhr bietet die Stabi eine Führung an: 
www.sub.uni-hamburg.de/service/schulungenfuehrungen

Hinweis 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 Do 01.10.2015, 14–15 Uhr oder Fr 02.10.2015, 14–15 Uhr
Ort ESA West, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Staats- und Universitätsbibliothek

Sprachenlernen an der Uni Hamburg 
Du hast Lust, eine neue Sprache zu lernen oder bereits vorhandene 
Sprachkenntnisse zu verbessern? Das Sprachenzentrum der Uni Ham-
burg und die Allgemeinsprachen (Hamburger Volkshochschule) haben 
Kurse in den Sprachen Chinesisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Japa-
nisch, Italienisch, Latein, Niederdeutsch, Niederländisch, Norwegisch, 
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Polnisch, Arabisch, 
Türkisch sowie Persisch. Diese werden sowohl als semesterbegleiten-
de Kurse als auch als Intensivkurse in den Semesterferien 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!

Hinweis Sprachkurse können unter bestimmten Bedingungen als 
Baustein D des Certificate Intercultural Competence (CIC) 
anerkannt werden. Mehr erfährst du in der Infoveranstal-
tung zum CIC.
Wir empfehlen dir auch die Infoveranstaltung „Sprach-
austausch mit PIASTA: Tandem und Sprachcafé“. Mit 
PIASTA kannst du die im Kurs erlernten Sprachkenntnisse 
praktisch üben! 
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Termin Do 01.10.2015, 14–15 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Sprache Deutsch/Englisch (Vortrag auf Deutsch, Fragen werden 

gerne auch auf Englisch beantwortet)
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Sprachenzentrum der Universität Hamburg,  

Allgemeinsprachen (Hamburger VHS)

Campusführung
Auf dem Campus gibt es viel zu entdecken! Mit unseren PIASTA-
Tutor*innen machst du einen Rundgang über den Campus der Uni 
Hamburg und erfährst, wo die verschiedenen Fakultäten unter-
gebracht sind, wo die Hörsäle liegen und wie du die Bibliotheken fin-
dest. Natürlich zeigen wir dir auch die Mensen und die beliebtesten 
Cafés und Treffpunkte. So bekommst du von erfahrenen Studierenden 
viele wichtige Infos und Insider-Tipps. Beide Führungen, die kleine und 
die große, enden im PIASTA-Gebäude und dort können alle, die Lust 
haben, gemeinsam einen Kaffee oder Tee trinken.
• Kleine Campusführung: Die kleine Tour beinhaltet hauptsächlich 

den Von-Melle-Park und das Hauptgebäude der Uni, also den zent-
ralen Campus (Dauer: ca. 2 Stunden).

• Große Campusführung: Die große Tour führt ebenfalls über den 
zentralen Campus. Zusätzlich zeigen wir noch die Gebäude der 
 Naturwissenschaften rund um den Martin-Luther-King-Platz.  
(Dauer: ca. 2,5 Stunden).

Die Führungen werden jeweils auf Deutsch und auf Englisch angeboten.

Termin Do 01.10.2015, 14 Uhr oder Do 01.10.2015, 17 Uhr oder  
Fr 02.10.2015, 11 Uhr oder Fr 02.10.2015, 14 Uhr oder  
Fr 02.10.2015, 17 Uhr  
(kleine Tour: ca. 2 Stunden, große Tour: ca. 2,5 Stunden)

Treffpunkt ESA Ost, Foyer
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Wissenschaftlich arbeiten II: Schreiben im Studium
Wie unterscheiden sich Schreiben in der Schule und Schreiben im Stu-
dium? Wie lernt man eigentlich wissenschaftliches Schreiben? Und wie 
beugt man typischen Schreibproblemen vor? In dieser Infoveranstal-
tung erfährst du Genaueres über das Schreiben im Studium. Die Zentra-
le Studienberatung und die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit stellen 
ihre Angebote vor. Von der individuellen Schreibberatung bis zur „Lan-
gen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeit“ gibt es an der Uni Hamburg 
viele Unterstützungsmöglichkeiten. So kannst du ganz einfach lernen, 
selbst wissenschaftliche Texte zu schreiben. Die Infoveranstaltung rich-
tet sich an Studierende aller Fachrichtungen und vermittelt dir fächer-
übergreifende Infos über das wissenschaftliche Schreiben im Studium. 

Hinweis In der Infoveranstaltung „Wissenschaftlich arbeiten I: 
Erste Schritte in der Bibliothek“ erfährst du Wissens-
wertes über die verschiedenen Bibliotheken an der Uni 
Hamburg, das Ausleihsystem und die Schulungsangebote 
der Bibliotheken.

Termin Do 01.10.2015, 15–16 Uhr oder Fr 02.10.2015, 15–16 Uhr
Ort ESA West, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Zentrale Studienberatung,  Schreibwerkstatt Mehr-

sprachigkeit des Universitätskollegs

Sprachaustausch mit PIASTA: Tandem und Sprachcafé
Du bist neugierig auf andere Sprachen und Kulturen? PIASTA hilft dir 
mit zwei Angeboten, deine Sprachkenntnisse zu verbessern und gleich-
zeitig interkulturellen Austausch zu erleben. Unser Tandem-Service 
vermittelt Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen. Dabei 
ist jeweils die Muttersprache einer Person die zu erlernende Fremd-
sprache der anderen. Man trifft sich regelmäßig, um sich jeweils eine 
Stunde in der einen und dann in der anderen Sprache auszutauschen 
und zu lernen. Bei unseren Sprachcafés kannst du wöchentlich mit 
anderen Studierenden bei einer Tasse Kaffee deine Sprachkenntnisse 
üben. Muttersprachler der jeweiligen Sprache halten das Gespräch in 
Gang und helfen bei Fragen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, deine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, während du entspannt einen Kaffee 
genießt und neue Menschen kennenlernst. 
Das PIASTA-Team informiert dich in dieser Veranstaltung ausführ-
lich über die interessante und effektive Lernmethode Sprachtandem, 
 beantwortet deine Fragen rund um die Anmeldung und Tandem-
partnervermittlung und stellt die unterschiedlichen Sprachcafé- 
Angebote vor.

Hinweis Sprachaustausch kann unter bestimmten Bedingungen 
als Baustein C des Certificate Intercultural Competence 
(CIC) anerkannt werden. Mehr erfährst du in der Infover-
anstaltung zum CIC!

Termin Do 01.10.2015, 15–16 Uhr oder Fr 02.10.2015, 15–16 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Studienfinanzierung
Miete, Krankenversicherung, Semestergebühren … Wie soll man das 
alles bezahlen? Viele Studierende jobben neben dem Studium, aber es 
gibt auch finanzielle Unterstützung für Studierende. Je nach individu-
eller Situation (Staatsangehörigkeit, Erststudium, Zweitstudium) gibt 
es unterschiedliche Wege und Möglichkeiten. 
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Diese Veranstaltung informiert sowohl internationale als auch deut-
sche Studierende über die folgenden Themen: 
• Welche Möglichkeiten gibt es, finanzielle Unterstützung für mein 

Studium zu bekommen? 
• Was genau ist BAföG, wer kann es bekommen und worauf muss ich 

achten?
• Was bieten Stipendien, wer kann ein Stipendium bekommen und 

wie finde ich ein passendes Stipendienangebot?
• Wer kann mich beraten, wenn ich einen Studienkredit benötige?
• Wo finde ich Jobangebote und welche Regelungen muss ich beim 

Jobben beachten?
• Kann ich Wohngeld bekommen?

Termin Do 01.10.2015, 16–17 Uhr 
Ort ESA West, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Studierendenwerk Hamburg

Von Hamburg in die weite Welt: 
Auslandsaufenthalte im Studium
Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder ein Forschungsaufenthalt 
im Ausland sind aufregend! Du kannst dabei eine neue Sprache lernen 
oder bereits vorhandene Sprachkenntnisse verbessern. Du kannst ein 
neues Land mit seiner Kultur kennenlernen und dein Fach aus einer 
anderen Perspektive sehen. Durch einen Auslandsaufenthalt zeigst 
du Organisationstalent, Flexibilität und Neugier, sammelst wichtige 
Erfahrungen und machst neue Bekanntschaften rund um die Welt. In 
dieser Infoveranstaltung erfährst du Wissenswertes über die verschie-
denen Austauschprogramme, Partner-Unis und Kooperationen der 
Uni Hamburg sowie über die Möglichkeiten, den Auslandsaufenthalt 
mit einem Stipendium zu finanzieren.

Hinweis Auslandsaufenthalte können unter bestimmten Be-
dingungen als Baustein B des Certificate Intercultural 
Competence (CIC) anerkannt werden. Mehr erfährst du in 
der Infoveranstaltung zum CIC!

Termin Do 01.10.2015, 16–17 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

IT-Dienste der Uni Hamburg: STiNE, WLAN und mehr
STiNE kennst du bereits seit deiner Online-Bewerbung um einen 
 Studienplatz an der Uni Hamburg. Auch als Studierende*r wirst du 
STiNE aktiv nutzen, um deinen Uni-Alltag zu organisieren. Du meldest 

dich über STiNE online zu den Lehrveranstaltungen und Prüfungen an. 
Das System zeigt dir dann einen individuellen Online-Stundenplan an 
und benachrichtigt dich bei Raum- oder Terminänderungen automa-
tisch per E-Mail. Ebenso findest du deine Semesterbescheinigung in 
STiNE vor.
Das Team des Regionalen Rechenzentrums (RRZ) erklärt in dieser Info-
veranstaltung außerdem, welche nützlichen Services dir sonst noch 
zur Verfügung stehen: WLAN auf dem Campus, Computer-Arbeits-
plätze, Drucker, zentraler Speicherplatz für deine Dateien und nicht 
zuletzt eine Uni-E-Mail-Adresse.

Achtung In dieser Infoveranstaltung bekommst du eine allgemeine 
Einführung in die Funktionen von STiNE. Die fachspezifi-
sche Einführung zur Erstellung deines Stundenplans und 
für deine erste Kursanmeldung bekommst du erst in der 
jeweiligen Orientierungseinheit, die eine Woche später 
stattfindet. (www.uni-hamburg.de/oe).

Termin Do 01.10.2015, 17–18 Uhr (Deutsch) oder  
Fr 02.10.2015, 16–17 Uhr (Englisch)

Ort ESA West, Raum 221
Sprache Do 01.10. Deutsch; Fr 02.10. Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Regionales Rechenzentrum (RRZ)

German Courses for International Students
In winter semester 2015/16, the University Language Center at Univer-
sität Hamburg will offer a wide range of courses in German as a sec-
ond language. These courses target both international students and 
 Erasmus or guest students from other programs.
During this event, we will provide information about eligibility require-
ments, possible fees, registration deadlines, and placement tests. You 
will also have the opportunity to ask further questions.
Please note: This session is particularly important for international 
students!

Date Thu, 01.10.2015, 5–6 pm
Place ESA East, Room 221
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation University Language Center at Universität Hamburg

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 zusam-
menzustellen. Mit der SportsCard kannst du aus einem Angebot von 
über 200 Kursen in über 80 verschiedenen Sportarten wählen. Die 
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FitnessCard ermöglicht dir die Nutzung der Fitnessstudios des Hoch-
schulsports. Und mit der SchwimmCard kannst du Schwimm-, Wasser-
ball-, 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 Do 01.10.2015, 18–19 Uhr (Deutsch) oder  
Fr 02.10.2015, 17–18 Uhr (Englisch)

Ort Mollerstraße 10, Seminarraum
Sprache Do 01.10. Deutsch; Fr 02.10. Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Hochschulsport Hamburg

Wasserlichtspiele und Picknick
In den Sommermonaten finden täglich die berühmten, farbigen Was-
serlichtkonzerte am See im wunderschönen Park Planten un Blomen 
statt. Dieses Spektakel für die Sinne solltest du 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 
setzen die Arrangements um: Die/der eine bewegt die Wasserfontäne 
über die Regler, die/der andere spielt das „Lichtklavier“.

Achtung Bring dir eine Decke und etwas zum Essen und Trinken 
mit, damit wir vor den Wasserlichtspielen gemütlich im 
Park picknicken können. Und denke unbedingt daran, 
dich dem Wetter entsprechend anzuziehen!

Termin Do 01.10.2015 oder Fr 02.10.2015 oder Sa 03.10.2015, 
jeweils 20 Uhr

Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli
Wo gehen die Studierenden in Hamburg feiern? St. Pauli hat, wie kein 
anderes Viertel in Europa, einen solchen Bekanntheitsgrad! Wenn es 
dunkel wird, dann tobt hier das Leben: Leuchtende Schriftzüge, Knei-
pen und Bars, Restaurants, Galerien, Clubs, außergewöhnliche Shops 
und das Vergnügungsgewerbe sind hier zu finden. Auf dem Rundgang 
mit den PIASTA-Tutor*innen erfährst du Interessantes über die Reeper-
bahn, die Große Freiheit, den Hamburger Berg und den Hans-Albers-
Platz und bekommst ein paar Tipps für deinen nächsten Ausflug auf 
die Reeperbahn.

Termin Do 01.10.2015 oder Fr 02.10.2015 oder Sa 03.10.2015, 
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Ausgang Reeperbahn
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht: Sternschanze
Das bunte Schanzenviertel gilt in Hamburg vor allem unter Studieren-
den als eines der beliebtesten Wohn- und Ausgehviertel. Bars, Restau-
rants, Falafel-Buden, Kioske, Secondhandläden und Modeboutiquen 
prägen das Straßenbild dieses Stadtteils. Aber auch die Volkshoch-
schule, das Kino 3001 und das Haus 73 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 
den zahlreichen Lokalen gesessen und getrunken werden kann. Nach-
dem wir uns bei PIASTA in der Rentzelstraße getroffen haben, erfährst 
du auf dem Rundgang mit den PIASTA-Tutor*innen vieles über den 
Stadtteil Sternschanze und bekommst den einen oder anderen Insider-
Tipp für deinen nächsten Partyabend!

Termin Do 01.10.2015 oder Fr 02.10.2015 oder Sa 03.10.2015,  
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht: Altona
Der Stadtteil Ottensen in Altona hat Charme. Die kulturelle Szene 
prägt den Geist dieser Gegend, weswegen hier gerne Kreative und Stu-
dierende leben. Wenn du einen guten Kaffee trinken willst oder auf 
der Suche nach einer gemütlichen Cocktailbar bist, dann bist du hier 
genau richtig. 
Auf dem Rundgang zeigen dir die PIASTA-Tutor*innen die Theater, 
 Kinos und Veranstaltungsorte, die den Stadtteil Ottensen prägen und 
ein breites kulturelles Programm anbieten. Natürlich bekommst du 
auch den einen oder anderen Insider-Tipp! Und zwischendurch hast 
du die Gelegenheit, den herrlichen Blick vom „Altonaer Balkon“ auf die 
Elbe und den Hafen zu genießen.

Termin Do 01.10.2015 oder Fr 02.10.2015 oder Sa 03.10.2015,  
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße
Sprache Deutsch/Englisch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r



20 21

Orte der Vielfalt, Orte der Stille: 
Einblicke ins religiöse Campusleben
Rund um den Campus gibt es viele Orte, Einrichtungen und Aktivitä-
ten, die das Leben und Studieren auf unserem Unicampus mit ihrer 
kulturellen und religiösen Vielfalt bereichern. Wenn du diese Orte 
entdecken und mehr über das interreligiöse Leben auf dem Campus 
erfahren willst, dann laden wir dich auf eine spannende Reise auf 
den Spuren der Weltreligionen an der Uni Hamburg ein! Während des 
Rundgangs wirst du nicht nur erfahren, welche Religionsgemeinschaf-
ten auf dem Campus vertreten sind, sondern auch, wo interreligiöser 
Dialog in der Wissenschaft stattfindet und wie Religion im Alltag ge-
lebt wird. Wo ist der Ort der Stille? Und wo finde ich koscheres Essen? 
Bei diesem Rundgang sind deine Fragen selbstverständlich willkom-
men, denn so können wir alle die religiöse Vielfalt auf dem Campus 
besser kennenlernen!

Termin Fr 02.10.2015, 11–13 Uhr
Treffpunkt ESA West, Foyer
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Frau Groß-Ikkache, Studierendenpfarrerin, Evangelische 

Studierendengemeinde Hamburg, gemeinsam mit der 
Islamischen Hochschulgemeinde Hamburg

Studieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
Du hast eine Beeinträchtigung (z.B. eine chronische Erkrankung), die 
sich auf dein Studium auswirken könnte? Das Büro für die Belange von 
Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen ist 
die zentrale Anlaufstelle der Uni Hamburg für Studien interessierte, 
Studienbewerber*innen, Student*innen und Promovierende mit 
längerfristigen Beeinträchtigungen. Das Büro informiert, berät und 
unter stützt dich bei allen beeinträchtigungsbezogenen Anliegen 
rund um die Gestaltung des Studienverlaufs, das Studienpensum 
und die Prüfungsbedingungen. In dieser Infoveranstaltung lernst du 
die Mitarbeiter*innen des Büros kennen und kannst Fragen zum Bera-
tungsangebot stellen.

Hinweis Im Anschluss an diese Veranstaltung kannst du die Info-
veranstaltung „Gut zu wissen: Service- und Beratungs-
stellen am Campus“ besuchen.

Termin Fr 02.10.2015, 12–13 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderun-

gen oder chronischen Erkrankungen, Studierendenwerk 
Hamburg

Mach mit: Studentische Initiativen in Hamburg
Das Leben auf dem Campus besteht nicht nur aus Vorlesungen und 
Lernen in der Bibliothek. Die Studienzeit ist eine besondere Möglich-
keit, dich zu engagieren und Neues zu entdecken. Auf diese Weise 
kannst du neue Freundschaften knüpfen, Spaß haben und wichtige 
Erfahrungen für dein Berufsleben sammeln. Du kannst ein Praktikum 
mit AIESEC im Ausland machen oder über spannende Weltprobleme 
mit HanseMUN diskutieren – genau wie bei den Vereinten Nationen 
(UN). Du kannst bei einer Theaterproduktion von University Players 
mitwirken oder dich ehrenamtlich für einen gerechteren Bildungs-
zugang mit Weitblick Hamburg einsetzen. Es gibt eine große Auswahl 
an Möglichkeiten und um deine Suche zu erleichtern, lernst du bei 
dieser Infoveranstaltung diese studentischen Initiativen kennen und 
kannst direkt mit ihnen in Kontakt treten.

Hinweis Die Initiativen dieser Veranstaltung sind als Baustein C 
vom Certificate Interkultural Competence (CIC) aner-
kannt. Mehr Information über das Zertifikat sowie über 
andere Initiativen bekommst du bei der Veranstaltung 
„Certificate Intercultural Competence“.

Termin Fr 02.10.2015, 13–14 Uhr
Ort ESA West, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation AIESEC, HanseMUN, University Players, 

Weitblick Hamburg

Gut zu wissen: Service- und Beratungsstellen am Campus
Bei dieser Veranstaltung wirst du darüber informiert, wo du auf dem 
Campus Informationen und Beratung zu den typischen Fragen von 
Studierenden bekommst. Du kannst dir sicher sein, auf dem Campus 
der Uni Hamburg gibt es viele kompetente Mitarbeiter*innen, die dir 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Das Team vom CampusCenter erklärt dir, wo du Antworten zu orga-
nisatorischen Fragen wie Änderung der Adresse oder Bezahlen des 
Semesterbeitrags bekommst und wie dir die Studienberatung mit 
Sprechstunden und Workshops während deines Studiums weiterhilft. 
Das Team vom Studierendenwerk Hamburg informiert dich, wohin 
du dich bei den folgenden Fragen wenden kannst: BAföG, allgemeine 
Studienfinanzierung, Studentenwohnheime sowie bei allen sozialen, 
persönlichen und wirtschaftlichen Fragen, die im Zusammenhang mit 
dem Studium auftreten. 

Hinweis Die Infoveranstaltung für Studierende mit gesundheitl-
ichen Beeinträchtigungen kannst du vorher von 12 bis 
13 Uhr besuchen. Die Beratungsangebote für Studierende 
mit Kindern werden im Anschluss bei einem Rundgang 
(Treffpunkt Mittelweg 177, Foyer) von 14 bis 15 Uhr 
vorgestellt.
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Termin Fr 02.10.2015, 13–14 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Studierendenwerk, CampusCenter

Orientierungsrundgang: Studieren mit Kind
Du hast ein oder mehrere Kinder und dich für ein Studium entschieden? 
Herzlich willkommen! An der Uni Hamburg gibt es viele Einrichtungen 
und Angebote, die dir das Studium mit Kindern erleichtern und dich 
in Kontakt mit anderen studierenden Eltern bringen. Bei einem Orien-
tierungsrundgang über den Campus anhand des Lageplans „Familien-
freundliche Hochschule“ stellen sich das Familienbüro der Uni sowie 
das Beratungszentrum Soziales & Internationales (BeSI) des Studie-
rendenwerks Hamburg vor. Du lernst deine Ansprechpartner*innen 
auf dem Campus kennen, knüpfst Kontakte mit anderen Studierenden 
mit Kindern und hast die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen.

Hinweis Die allgemeinen Service- und Beratungsangebote an der 
Uni Hamburg kannst du in einer eigenen Infoveranstal-
tung (13–13.45 Uhr) kennenlernen. Danach hast du genü-
gend Zeit, um vom ESA Ost zu Fuß zum Mittelweg 177 zu 
laufen. 

Termin Fr 02.10.2015, 14–15 Uhr
Treffpunkt Mittelweg 177, Eingangsbereich
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Studierendenwerk Hamburg, 

Familienbüro der Universität Hamburg, UniEltern

Vom Visum bis zum Mietvertrag: 
Infos für internationale Studierende
Zusammen mit dem Hamburg Welcome Center begrüßen wir herzlich 
alle internationalen Studierenden der Uni Hamburg! Im Mittelpunkt 
stehen die Formalitäten für Studierende aus den EU- und Nicht-EU-
Ländern. Du bekommst Informationen über folgende Themen:
• Anmeldung und Ummeldung
• Beantragung der Aufenthaltserlaubnis (Nicht-EU)
• Arbeiten während des Studiums
• Studienfachwechsel
• Wohnungs- oder Zimmersuche
• Mietvertrag und Kündigung
• Krankenversicherung während des Studiums
Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen! Der 
Vortrag wird auf Deutsch gehalten, du darfst deine Fragen aber gerne 
auf Englisch stellen.

Achtung Diese Veranstaltung ist für internationale Studierende 
besonders wichtig!

Termin Fr 02.10.2015, 14–15 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Sprache Deutsch/Englisch (Vortrag auf Deutsch, Fragen werden 

gerne auch auf Englisch beantwortet)
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Hamburg Welcome Center

Erstsemestertutorium: Selbstrefl exives Studieren 
Speziell für Erziehungswissenschaft (BA, Lehramt) und VWL (BSc)
Ohne Zweifel stellt die Studieneingangsphase für viele eine echte Her-
ausforderung dar, da sich ein Studium von schulischen und berufl ichen 
Lernerfahrungen unterscheidet. Wie kann das Erstsemestertutorium 
„Selbstrefl exives Studieren“ dabei unterstützen? Was ist eigentlich ein 
Tutorium? 
Ein Tutorium ist neben Vorlesungen und Seminaren eine weitere Form 
des Unterrichts an der Uni. Wir erklären dir, welche unterschiedlichen 
Tutorien es an der Uni Hamburg gibt und stellen das Erstsemester-
tutorium „Selbstrefl exives Studieren“ genauer vor. Dieses bietet the-
matische Gruppenworkshops (z.B. Semesterplanung, Zeitmanage-
ment, Motivation) und Unterstützung durch die Tutor*innen (erfahrene 
Student*innen) sowie den wichtigen Austausch mit den anderen Erst-
semester-Student*innen. In dieser Infoveranstaltung erfährst du alles 
über Termine (semesterbegleitend oder als Blockveranstaltung), Ablauf 
und Anmeldefristen des Erstsemestertutoriums und natürlich gibt es 
auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Termin Fr 02.10.2015, 16–17 Uhr
Ort ESA Ost, Raum 221
Zielgruppe Studierende der Erziehungswissenschaft (BA, Lehramt) 

und VWL (BSc)
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Universitätskolleg

Der Klassiker: 
Tour zu den Wahrzeichen der Innenstadt

Ticket kaufen

Einkaufsmeilen sind nicht alles, was die Hamburger Innenstadt zu 
bieten hat! Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, die interessante Fakten 
über die Stadt Hamburg erzählen. Wenn du neugierig bist, dann komm 
mit auf eine Entdeckungstour kreuz und quer durch die Innenstadt. 
Warum wurde das alte Rathaus in die Luft gesprengt? Was sind Fleete 
und warum tranken die Hamburger so viel Bier? Wie haben die Men-
schen einst gelebt und gearbeitet? Antworten auf diese und viele an-
dere spannende Fragen bekommen wir auf dieser Tour, die uns vom 
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Rathaus durch das historische Kaufmannsviertel bis hin zu der einzig-
artigen Speicherstadt mit Blick auf die HafenCity führt. Nach der Füh-
rung kannst du sogar gebürtige Hamburger*innen mit deinem Wissen 
über die Stadt überraschen. 

Termin Sa 03.10.2015, 10–12 Uhr
Treffpunkt Rathaus Hamburg (vor dem Haupteingang)
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 1.50 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Branntwein, Bibeln und Bananen: 
Innenstadttour über Hamburgs Kolonialgeschichte

Ticket kaufen

Hamburg ist als „Tor zur Welt“ bekannt – eine interkulturelle Stadt, die 
dank des großen Hafens früh in Kontakt mit fremden Ländern kam. 
Aber bedenken wir heute, dass viele dieser Kontakte kolonialistisch 
waren? Keine andere Stadt in Deutschland hat von der europäischen 
Kolonialexpansion so stark profi tiert wie Hamburg. Hamburger Kauf-
leute verdienten viel Geld mit versklavten Menschen, Palmöl, Schnaps 
und Baumwolle.
Die Spuren aus der Zeit des Überseehandels und der Kolonialmetropo-
le sind noch heute zwischen City und Hafenrand zu fi nden. Während 
dieser kritischen City Tour, die uns vom Rathaus über den Hafenrand 
bis hin zum Bismarck-Denkmal führt, entdecken wir Fakten über Ham-
burgs Kolonialgeschichte und erfahren, wie die Stadt heute mit ihrer 
Kolonialvergangenheit umgeht. Diese Tour verspricht den Neugierigen 
unter euch einen alternativen Einblick in Hamburgs Entwicklung hin 
zu einer interkulturellen Metropole. 

Termin Sa 03.10.2015, 11–13 Uhr
Treffpunkt Rathaus Hamburg (vor dem Haupteingang)
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hummel, Hummel: 
Innenstadttour mit Hamburgs Original

Ticket kaufen

Weißt du, 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 griesgrämi-
gen Charakters den Spitznamen Hans Hummel erhielt. 
In dieser historischen Stadtführung erfährst du noch mehr über Ham-
burger Bräuche und bekommst viel Interessantes zu sehen: das Rat-
haus, den Jungfernstieg und die Binnenalster, die Nikolai-Kirche und 
weitere Sehenswürdigkeiten. Wir freuen uns auf einen lebendigen 
Stadtrundgang mit dir!

Termin Sa 03.10.2015, 11.30–13.30 Uhr
Treffpunkt Jungfernstieg 4–5 (vor der HASPA-Bank, gegenüber der 

Europa Passage)
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2.70 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Die „neue Mitte“ entdecken: 
Wilhelmsburg zu Fuß und per Bus

Ticket kaufen

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 kannst du 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. Wenn du Lust hast, ein anderes Gesicht von Ham-
burg zu sehen, komm mit uns auf diese Reise zu Fuß und mit dem Bus 
durch Wilhelmsburg. 

Achtung Jede*r Teilnehmer*in benötigt ein gültiges HVV-Ticket 
(z.B. Semesterticket oder HVV-Tageskarte).

Termin Sa 03.10.2015, 11.30–14 Uhr
Treffpunkt S-Bahn-Station Veddel, Ausgang Wilhelmsburger Platz, 

am Kiosk
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2.30 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Mercantile Pride and Misfortune:

buy a ticket

Historical Tour from the City Hall to the Elbe Philharmonic Hall
Hamburg is not only a modern city bursting with life and opportu-
nity, but also a place with a long and fascinating history. If you want 
to know more about the turning points in its past and the lifestyle 
of the people throughout the years, then join us on this tour of the 
city center. Together, we will d¬iscover the distinctive buildings that 
make Hamburg such a special place: the harbor, the ruins of the 
St. Nikolai Church, Deichstraße – Hamburg’s oldest street boasting 
unique architecture – the warehouses, and the HafenCity. As we en-
joy some of the most beautiful parts of the city, we will also learn 
interesting facts about Hamburg’s people, its highs and lows, and its 
distinctive character.
What better way to start student life than joining a tour with PIASTA?
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Date Sat, 03.10.2015, 12 noon–2 pm 
Meeting point Hamburg City Hall (in front of the main entrance)
Language English
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

Stadt, Strand, Fluss:
Wanderung am Elbufer

Ticket kaufen

Bei dieser einmaligen Tour erlebst du Hamburg von seiner schönsten 
Seite. Auf einer 3,6 km langen Wanderung am Strand entlang ent-
decken 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 ge-
zähmte Bundeswasserstraße mit den Stränden an „Hamburgs Riviera“. 
Komm mit auf einen Spaziergang mit schönen Blicken auf die Elbe und 
spannenden Geschichten.

Achtung Jede*r Teilnehmer*in benötigt ein gültiges HVV-Ticket 
(z.B. Semesterticket oder HVV-Tageskarte).

Termin Sa 03.10.2015, 13–16 Uhr
Treffpunkt Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße
Endpunkt Ziel ist der Fähranleger Teufelsbrück. Von hier kannst du 

die Tour mit einer Fährfahrt von Teufelsbrück nach Neu-
mühlen oder zu den Landungsbrücken ausklingen lassen. 
Die Fähre kannst du mit deinem HVV-Ticket benutzen.

Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2.20 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Historischer Rundgang: 
Das Uni-Gelände entdecken
Wusstest du, dass das Grindelviertel, in dem der Campus liegt, schon 
lange ein Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg ist? Hast du schon 
davon gehört, dass auf dem heutigen Universitätsgelände früher Syn-
agogen standen, die in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört und 
niedergebrannt wurden? All das und viel mehr über die Vergangen-
heit und die Gegenwart des Campusgeländes und des Grindelviertels 
kannst du während dieser historischen Führung erfahren. Nutze die 
Gelegenheit und lerne deine neue Heimatstadt besser kennen!

Termin Sa 03.10.2015, 15.30–18 Uhr
Treffpunkt ESA 1, vor dem Hauptgebäude
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
Kooperation Arbeitsstelle und Bibliothek für Universitätsgeschichte

Hamburgs Handel mit anderen Augen sehen: 
Alternative Hafenrundfahrt   

Ticket kaufen

Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen der Welt, unvorstell-
bare Mengen von Waren werden jährlich importiert und exportiert. Es 
ist spannend, von einem Boot aus alles aus nächster Nähe zu sehen 
und hinter die Kulissen aus Backsteinmauern und Containerbrücken 
zu schauen. 
Diese thematische Hafenrundfahrt bietet aber noch viel mehr: Der 
Welthandel wird kritisch beleuchtet und viele Fragen werden gestellt. 
Woher stammt unser Kaff ee? Wo verbirgt sich das weltweit größte La-
ger für Orientteppiche? Und wieso hat das bitterarme Liberia eine der 
größten Handelsfl otten? Die Fahrt veranschaulicht die Hintergründe 
des Welthandels mit Afrika, Asien und Lateinamerika und klärt auf, 
wieso einige Importgüter so billig geworden sind und wer an dem ext-
rem ungleichen Handel zwischen Nord und Süd verdient. Sei dabei und 
lerne Hamburg mit anderen Augen kennen!

Termin Sa 03.10.2015, 15.30–17.30 Uhr oder 
So 04.10.2015, 15.30–17.30 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station Baumwall (U3), Ausgang Überseebrücke
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2.40 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Identitäten, Religionen und Ökonomie: 
Tour über St. Georgs Communities   

Ticket kaufen

Gleich neben dem Hauptbahnhof befi ndet sich einer der bekanntes-
ten Stadtteile von Hamburg – St. Georg. Vielleicht hast du schon von 
der Hauptstraße Lange Reihe gehört, in der sich zahlreiche Cafés, Bars, 
Restaurants und kleine Läden befi nden. St. Georg bietet eine große 
interkulturelle Vielfalt. Zwischen diesen Geschäften spielt sich das All-
tagsleben von vielen Migrant*innen ab. 
Wenn du neugierig bist und spannende Einblicke in das Leben von 
verschiedenen Gemeinschaften gewinnen willst, komm mit auf diese 
kritisch hinterfragende Tour vom Steindamm durch St. Georg bis zum 
Hansaplatz. Die Tour widmet sich den vielschichtigen Identitäten und 
nimmt die Bilder von „Migranten-Communities“ unter die Lupe. 

Termin Sa 03.10.2015, 16–18 Uhr
Treffpunkt Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 1.60 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Willkommen an Bord: 
Besuch des Museums Cap San Diego

Ticket kaufen

Du möchtest ein großes Frachtschiff  mal ganz genau unter die Lupe 
nehmen? Du interessierst dich für Seefahrer und Themen rund ums 
Meer? Bei dieser Museumsführung bist du genau richtig! 
Die Cap San Diego ist das größte fahrtüchtige Museumsschiff  der 
Welt. Ihre elegante Silhouette gehört ebenso zum Hamburger Hafen-
panorama wie die Speicherstadt und der Michel. Dieser Rundgang 
führt dich durch das ganze Schiff : von der Kommandobrücke ganz 
oben durch den beeindruckenden Maschinenraum und hinunter zum 
Wellen tunnel. Außerdem erfährst du vieles über das Schiff  und die 
aufregende Geschichte der Hamburger Seefahrt.

Termin Sa 03.10.2015, 16–18 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station Baumwall (U3), Ausgang Überseebrücke
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 1.60 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Von Hausbesetzungen und Schickimicki: 
Schanzen- und Karoviertel-Tour   

Ticket kaufen

Die beiden multikulturellen Schanzen- und Karoviertel haben sich mit 
der Zeit in touristische Szeneviertel verwandelt. Bars, Restaurants, 
(portugiesische) Cafés, Falafel-Läden, Secondhandläden und Mode-
boutiquen 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, Studierenden und Familien 
zunehmend zu begehrten Wohnstadtteilen für wohlhabendere Bevöl-
kerungsgruppen. 
Bei dieser Führung erfährst du mehr über den Wandel der Stadtteile. 
Wir entdecken Besonderheiten wie die besetzte „Rote Flora“, den alten 
Schlachthof, die Markstraße, den Bunker sowie die einmaligen Hinter-
höfe und Terrassen. 

Termin Sa 03.10.2015, 16–18.30 Uhr
Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 1.60 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hinter den Kulissen des Rotlichtviertels: 
Rundgang durch St. Pauli    

Ticket kaufen

Mit Rotlicht werden Bilder von Verführung, verborgenen Träumen, An-
rüchigkeit 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 Arbeits-

welt des „ältesten Gewerbes der Welt”. Unterwegs sehen wir einige 
Orte, an denen die Prostituierten versuchen, ihr Geld zu verdienen so-
wie die Kaff eeklappe und die Teestube Sarah – beides Beratungsstellen 
für Prostituierte. 
Bei dieser Tour erkunden wir, wie das Geschäft im Rotlichtgewerbe auf 
St. Pauli funktioniert und wer auf dem Hamburger Kiez die Fäden in 
diesem einträglichen Gewerbe in der Hand hält und somit davon pro-
fi tiert. Komm mit und schau hinter die Kulissen!

Termin Sa 03.10.2015, 20–22.30 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Ausgang Reeperbahn
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2.20 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Week Party 
Nach den ersten Tagen mit zahlreichen Infos an der Uni ist es endlich 
Zeit, den Neubeginn in Hamburg richtig zu feiern! Daher laden wir 
euch alle zur Welcome Week Party im Grünen Jäger ein, der sich zwi-
schen dem berühmten St. Pauli und dem Schanzenviertel befi ndet. 
Diese perfekte Lage ist der Anfangs- und Ausgangspunkt für eine tolle 
Nacht in Hamburg. Hier fi nden oft studentische Partys statt und man 
spürt gleich die lockere Atmosphäre. Für den Eintritt von 2 € bekom-
men wir coole Musik, Platz zum Tanzen und Sofas zum Chillen und 
natürlich die Möglichkeit, andere neue Studierenden kennenzulernen. 
Kommt zahlreich, bringt Freunde und Bekannte mit, haltet Ausschau 
nach unserem Team und habt eine schöne Zeit!

Achtung Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig!
Termin Sa 03.10.2015, ab 23 Uhr
Treffpunkt Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36
Eintritt 2 € an der Abendkasse

Kaff ee, Fleete, Kaipromenaden: 
Tour durch die HafenCity und Speicherstadt (Deutsch)

Ticket kaufen

Zwischen Deichtorhallen und Baumwall liegt im Freihafen die 
hundert jährige Speicherstadt: der weltgrößte zusammenhängende 
Lagerhauskomplex, in dem auch heute noch wertvolle Waren gela-
gert werden. Hier fi nden sich prachtvolle Lagerhäuser am Wasser in 
neugotischer Backsteinarchitektur, die vom Kaufmannsstolz und von 
politischen Umwälzungen zeugen. Im Kontrast dazu entsteht gleich 
nebenan das größte innerstädtische Bauprojekt Europas direkt an der 
Elbe: die HafenCity. 
Auf diesem Rundgang erlebst du Architektur hautnah: alte Hafen-
becken, Kaipromenaden und das neue Wahrzeichen der Stadt, die Elb-
philharmonie.
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Termin So 04.10.2015, 10–12.30 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station Rödingsmarkt (U3), 

Ausgang Willy-Brand-Straße
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 1.50 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Coff ee, Canals, Waterfront Promenades: 
Tour of the HafenCity and Speicherstadt (English)  

buy a ticket

The centuries-old Speicherstadt, the world’s largest continuous ware-
house 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, bearing witness to mercantile pride and political upheav-
al. In striking contrast, Europe’s largest urban construction project, 
HafenCity, is being built right next door – and directly on the Elbe.
On this tour, you’ll experience architecture up close: old port basins, 
waterfront promenades, and the new landmark of the city, the Elbe 
Philharmonic Hall.

Date Sun, 04.10.2015, 12 noon–2:30 pm
Meeting point Rödingsmarkt train station (U3), 

Willy-Brand-Straße exit
Language English
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburgs Politikgeschichte entdecken: 
Besuch des Rathauses    

Ticket kaufen

Präsident*innen und König*innen aus aller Welt empfängt der Bürger-
meister bei Staatsbesuchen im Rathaus. Mit seiner beeindruckenden 
Fassade beherrscht das große Gebäude die ganze Innenstadt. Das 
Innere ist ebenso geprägt von altem Prunk und aufwendigen Einrich-
tungen. Viele Gegenstände und Details zeugen von historischen Ereig-
nissen und Begegnungen. Aber das Rathaus ist mehr als ein Museum: 
Auch heute arbeitet hier der Bürgermeister und der Hamburger Senat 
tagt regelmäßig im Rathaus und entscheidet über Gesetze. 
Bei dieser Führung durch das Rathaus siehst du unter anderem die 
Empfangsräume des Bürgermeisters und erfährst viel Interessantes 
über die Hamburger Politik – von früher und heute.

Termin So 04.10.2015, 12.30–14 Uhr
Treffpunkt Rathaus Hamburg (vor dem Haupteingang)
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 0.80 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Religionen entdecken: Führung durch Hamburgs Moscheen
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 Diff e-
renzen zu überbrücken und sich gegenseitig besser kennenzulernen, 
laden wir dich herzlich ein, mit uns zwei Moscheen zu besuchen. Dabei 
bekommen wir Einblicke in das muslimische Gemeindeleben und er-
fahren einiges über den Islam und die Gebetstradition. Der Rundgang 
beginnt mit einer iranischen Moschee an der Alster und endet mit dem 
Besuch einer türkischen Moschee in dem Stadtteil St. Georg. Lass dir 
diese Begegnungsmöglichkeit nicht entgehen!

Termin So 04.10.2015, 13–16 Uhr
Treffpunkt ESA 1, vor dem Hauptgebäude
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg entdecken: Rallye durch das Univiertel
Willst du das Viertel rund um den Campus nicht bei einer klassischen 
Stadtführung entdecken, sondern auf eine interaktive, spannende 
Art? Magst du Rätsel und Herausforderungen? 
Dann bist du herzlich willkommen bei dieser ungewöhnlichen Tour 
durch das Grindelviertel. Gemeinsam mit deinem Team entdeckst du 
verschiedene Orte der Hamburger Innenstadt. Anhand spannender 
Aufgaben lernst du dabei viel Neues über Hamburg und seine Sehens-
würdigkeiten. Am Ende treff en sich alle Gruppen, um ihre Ergebnisse 
zu vergleichen und ihre Erfolge zu feiern. Natürlich wartet auch eine 
Belohnung auf die Gewinner*innen!

Termin So 04.10.2015, 13–14.30 Uhr oder 16–17.30 Uhr
Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17
Sprache Deutsch
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburger Nebenschauplätze: 
Der etwas andere Rundgang mit Hinz&Kunzt

Ticket kaufen

Dieser spannende Rundgang führt an den Orten vorbei, die in keinem 
Reiseführer erwähnt werden, aber zu Hamburg genauso gehören wie 
die HafenCity und die Speicherstadt. Es geht um die Plätze der Obdach-
losen, die Seite der Stadt, die sich nur wenige konkret vorstellen kön-
nen: Anlaufstellen, Schlafplätze sowie gefährliche Orte. Die Führung 
leiten zwei Verkäufer des Hamburger Straßenmagazins Hinz&Kunzt, 
das ein Sprachrohr des gleichnamigen Projekts zur Unterstützung von 
wohnungs- und obdachlosen Menschen in Hamburg ist. „Es geht uns 
nicht darum, Sensationslust zu befriedigen. Wir wollen Verständnis 
für die Welt der Betroff enen wecken. Und zeigen, dass die Stadt für 
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alle off en bleiben muss“, sagt ein Stadtführer über seine Motivation.
Sei dabei und erlebe Hamburg aus einer ungewohnten Perspektive!

Termin So 04.10.2015, 14–16.30 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station Meßberg (U1), Ausgang Deichtorhallen
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 1.60 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Vom Seemannsviertel zur Partymeile: 
Besuch des St. Pauli Museums  

Ticket kaufen

Hamburgs berühmtester Stadtteil ist ständig im Wandel und hat eine 
beeindruckende Geschichte. Ursprünglich ein Viertel vor den Toren der 
Stadt für verschiedene traditionelle Handwerke ist St. Pauli heute vor 
allem als Partymeile und Vergnügungsviertel bekannt. Auch Hausbe-
setzungen und aktuell der Abriss der Esso-Häuser sorgen für Aufsehen. 
Diese Museumsführung ist informativer und eindrucksvoller als Stan-
dardbesuche. Was hat sich wie gewandelt? Was waren damals und 
sind heute Kultstätten der Reeperbahn? Das Viertel wird aus beiden 
Blickwinkeln betrachtet. Erlebe bei dieser Führung durch das Museum 
die Veränderung St. Paulis hautnah mit!

Termin So 04.10.2015, 16–18 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Ausgang Reeperbahn
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Fashion, Advertisers, Subculture: 
Tour of the Karolinenviertel  

buy a ticket

Hamburg’s Karolinenviertel is like a small island between the exhibition 
center, Fleischgroßmarkt, and Heiligengeistfeld. On the brink of being 
demolished to make way for the expanding exhibition  center, “Karo-
viertel” was saved thanks to the passion and creative  commitment 
of the district’s residents. Today, this area is famous for its laid-back 
charm, small boutiques, and unique designers. In addition to small 
shops, there are sundry buzzing coff eehouses, bars, and restaurants.
Come with us to learn more about the area’s past, unconventional 
spirit, and unique social make-up.

Date Sun, 04.10.2015, 4–6 pm
Meeting point Feldstraße train station (U3), 

Schanzenbäckerei (Schanzen bakery)
Language English
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

Handel, Konsum und Röstung: 
die spezielle Kaff eeführung im Speicherstadtmuseum

Ticket kaufen

Die Statistik zeigt, dass jede*r Deutsche durchschnittlich über 150 Liter 
Bohnenkaff ee pro Jahr konsumiert. Aber was genau steckt hinter die-
sem beliebten Getränk? Kaff ee macht nicht nur wach, sondern spielt 
eine wichtige Rolle in der Geschichte von Hamburg. 
Bei dieser speziellen Kaff eeführung erfahren wir viele interessante 
Fakten über die Entwicklung des Kaff eehandels und Kaff eekonsums. 
Um dieses wertvolle Getränk umso mehr wertzuschätzen, genießen 
wir am Ende eine kleine Kaff eeverkostung mit vier ausgesuchten 
Kaff ee sorten. So werden auch die Kaff eeexpert*innen unter euch be-
eindruckt!

Termin So 04.10.2015, 16–18 Uhr
Treffpunkt U-Bahn-Station Baumwall (U3), 

Ausgang Kehrwiederspitze
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 2.80 €
Anmeldung Ab Mo 21.09.2015 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Veranstaltungen für Master- und Promotionsstudent*innen

Hamburg by Night for Master’s and Doctoral Students: 
Sankt Pauli
Where do students in Hamburg go to party? No other European city 
district is as famous as Sankt Pauli! When darkness falls, this is where 
the fun begins: fl ashing signs, pubs and bars, restaurants, galleries, 
clubs, unusual shops, and the red light district – this is the place to go. 
This tour for master and doctoral students only will take a look at the 
Sankt Pauli district and give you the opportunity to meet your peers. 
The tour, led by our PIASTA Doctoral Students Team, will take you to the 
Reeperbahn, Große Freiheit, Hamburger Berg, and Hans-Albers-Platz. 
Naturally, you will also get one or two tips about the nightlife here!

Date Thu, 01.10.2015, 8:30 pm
Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

International Doctoral Students’ Night
The Department of International Aff airs would like to invite you to a 
special welcome event for recently admitted doctoral students at Uni-
versität Hamburg. Our motto this year is: Happy PhD-ing! Come learn 
more about the University and tips and tricks on how to complete your 
doctorate while still having a life. This is a great opportunity to meet 
fellow students also starting their PhD studies this year. The reception 
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and buffet will take place at Universität Hamburg’s University Guest 
House. We look forward to meeting you!

Date Fri, 02.10.2015, 5:30 pm
Place Universität Hamburg‘s Guest House, 

Rothenbaumchaussee 34
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09.at www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night for Master’s and Doctoral Students: Altona
Altona has its own special charm. The cultural scene permeates the 
entire area, which is why creative types and students love to live here. 
If you are looking for 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’s and doctoral candidates. On this tour, our PIASTA Doc-
toral Students Team will show you Altona’s renowned theaters, cin-
emas, and event locations 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 har-
bor from the Altonaer Balkon, a lovely green park and look-out point.

Date Sat, 03.10.2015, 8:30 pm
Meeting point Altona train station, Max-Brauer-Allee exit 

(in front of Rossmann)
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. 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, 
falafel stands, second-hand stores, and boutiques line the streets of 
the district. The Volkshochschule, the cinema Kino 3001, and alterna-
tive cultural center Haus 73 also contribute to the Schanze’s cultural 
diversity. 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 numerous pubs into the wee hours of the night. This tour 
for master’s and doctoral students only will show you the Schanzen-
viertel district and give you the opportunity to meet fellow master’s 
and doctoral students. And needless to say, our PIASTA Doctoral Stud-
ies Team has one or two insider tips for your next night out!

Date Sat, 03.10.2015, 8:30 pm
Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Buddy Programm

Das PIASTA Welcome Buddy Programm möchte neu eingeschriebe-
nen internationalen Studierenden den Einstieg in ihr Studium und in 
den Hamburger Alltag erleichtern. Aus diesem Grund vermitteln wir 
internationalen Studierenden („Incoming Buddy“) einen Hamburger 
Studierenden als Buddypartner*in („Welcome Buddy“), der das An-
kommen erleichtert und dem internationalen Studierenden hilft, sich 
in der ersten Zeit in Hamburg und an der Uni zurechtzufinden. 

Wer kann sich anmelden?
Incoming Buddys: Jeder, der neu aus dem Ausland an die Universität 
Hamburg kommt, sei es als Austauschstudierender (ERASMUS, direk-
ter Austausch, etc.) oder als internationaler Studierender für das ge-
samte Studium, Promotion, etc.
Welcome Buddys: Jeder (also egal ob deutscher oder internationaler 
Studierender), der an der Universität Hamburg im mindestens 2. Semes-
ter eingeschrieben ist. Gerne können Hamburger Buddys auch mehr-
mals am Programm teilnehmen.

Anmeldung/
Info

www.uni-hamburg.de/welcome-buddy

Internationale Wohnbörse

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 Kontak-
te, neue Erfahrungen und vielleicht auch ein gelungener Sprachaus-
tausch. 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 Spra-
chen du sprichst oder welche Kulturen du mitbringst. Viel Spaß und 
Erfolg auf dem WG-Markt wünschen euch PIASTA und Alumni Univer-
sität Hamburg e.V.

Info wohnboerse.alumni-uhh.de
Kooperation Alumni Universität Hamburg e.V.
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Sprachaustausch

PIASTA Sprachtandem
Möchtest du deine Sprachkenntnisse verbessern? Würdest du dich 
freuen, eine*n Muttersprachler*in kennenzulernen und dich auszutau-
schen? Dann bist du beim PIASTA Sprachtandem genau richtig! 
Was ist ein Sprachtandem? Ein Sprachtandem besteht immer aus zwei 
Student*innen mit unterschiedlichen Muttersprachen, die voneinan-
der 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 eu-
rer Wahl (z.B. Mensa, Café) und arbeitest jeweils eine Stunde in jeder 
 Sprache. 
Wie finde ich einen/eine Lernpartner*in? Melde dich einfach auf unse-
rer 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 Tandem-Lern-
tagebuchs dokumentierst, erhältst du von uns nach Abschluss der 
 Tandemarbeit eine Teilnahmebescheinigung. Dies wird dir als „Bau-
stein C: Internationaler Campus des CIC – Certificate Intercultural 
Competence“ anerkannt. Mehr Informationen finden sich unter: 
www.uni-hamburg.de/cic

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

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

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

während du entspannt einen Kaffee genießt und neue Menschen ken-
nenlernst. Wir freuen uns auf euch!

Info Im Wintersemester 2015/16 bieten wir Sprachcafés in 
folgenden Sprachen an: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch

Termin Die Termine für die Sprachcafés im Wintersemester 
2015/16 findet ihr rechtzeitig online unter: 
www.uni-hamburg.de/sprachcafe
Beginn voraussichtlich in der zweiten Vorlesungswoche

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Zielgruppe Lerner*innen, die die jeweilige Sprache schon ein 

wenig verstehen und auch sprechen können, sowie 
Muttersprachler*innen, die sich gerne wieder einmal 
in ihrer Muttersprache unterhalten und anderen beim 
Sprachenlernen helfen möchten.

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

Interkultureller PIASTA Abend 

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

Hamburg sagt Moin! 
Seid ihr neu in Deutschland? Gerade erst nach Hamburg gezogen? 
Oder bereits alteingesessene*r Hamburger*in? Für einige beginnt mit 
dem Wintersemester ein neuer Lebensabschnitt im Norden Deutsch-
lands, einige sind schon lange zu Hause in der Hansestadt. An diesem 
Abend wollen wir euch alle zusammenbringen! Tauscht euch über 
eure Erfahrungen zu dieser Stadt aus und lasst euch Tipps zum studen-
tischen Leben in Hamburg geben! Hamburg bietet kulturell eine nahe-
zu grenzenlose Vielfalt und Buntheit! Lasst euch davon über raschen, 
was diese weltoffene Stadt zu bieten hat und lernt dabei neue Leute 
kennen! 

Termin Mi 14.10.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Deutsch/Englisch
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Entdecke die kulturelle Vielfalt Zentralasiens!
Die Länder Kirgisistan, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan und 
 Tadschikistan werden zusammen als Zentralasien bezeichnet, da sie in 
der geografischen Mitte Asiens liegen. An unserem PIASTA Abend zei-
gen wir euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser fünf Länder: 
Ihr lernt Traditionen und Bräuche kennen und gewinnt einen Einblick 
in die vielfältigen Kulturen! Lernt die landestypischen Musikstile und 
traditionellen Musikinstrumente kennen und lasst die handgemach-
ten Kleider und Stoffe mit faszinierenden Mustern auf euch wirken. 
Wir laden euch zu dieser tollen Möglichkeit, mehr über Zentralasien 
zu erfahren, herzlich ein und versprechen euch einen Abend mit einem 
geselligen Miteinander, der durch zentralasiatische Köstlichkeiten ab-
gerundet wird. 

Termin Mi 21.10.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Veranstaltung auf Deutsch

ERASMUS & Buddy Night
Wir laden alle ERASMUS-Studierenden, alle Buddys und alle anderen 
Studierenden herzlich zu unserem ERASMUS-Bingo ein. An diesem 
Abend könnt ihr beim Bingospielen Kontakte knüpfen, Neues über 
ERASMUS erfahren und vor allem viele andere ERASMUS-Studierende, 
Buddys und alle, die das noch werden wollen, kennenlernen. Auch 
Snacks und Getränke stehen dabei für euch bereit. PIASTA freut sich 
auf euch! 

Termin Mi 28.10.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Gästehaus der Universität Hamburg, 

Rothenbaumchaussee 34
Sprache Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Halloween Night
Liebe Halloween-Liebhaber*innen aus aller Welt, besucht uns in 
 unserem PIASTA Geisterhaus, um eine internationale PIASTA Hallo-
ween-Party zu erleben! Wir haben uns einige Spiele im Halloween-Stil 
ausgedacht – kommt vorbei und seid gespannt! Wir laden euch herz-
lich zu einem schrecklich gemütlichen Abend ein und gestalten ein 
Programm ganz im Namen Halloweens! Ein bisschen Gänsehaut wird 
es da schon geben. Wir freuen uns auf euch! 

Termin Mi 04.11.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation zweisprachig (Deutsch/Englisch), 

Veranstaltung vielsprachig

Hûn bı xêr hatın – Willkommen beim kurdischen Abend 
In Deutschland erfährt man über Kurd*innen oft etwas im Zusam-
menhang mit politischen Konflikten. Von Saladin und Mesopotamien 
haben die Meisten auch schon etwas gehört. Aber was wissen wir da-
rüber hinaus? Die Kurd*innen bezeichnen sich als „größtes Volk ohne 
Land“. Beheimatet in fünf Ländern gibt es drei kurdische Sprachen und 
unterschiedliche Religionszugehörigkeiten. Die meisten Kurd*innen 
leben in der Türkei, im Irak, Iran, in Syrien und Armenien, aber auch in 
vielen anderen Ländern – und auch in Hamburg leben viele von ihnen. 
An diesem Abend wollen wir mehr über ihre Kulturen, Religionen und 
Lebenswirklichkeiten erfahren. Wir freuen uns auf einen interessan-
ten Abend in der Rentzelstraße mit Juliane von „Christian Peacemaker 
Teams“ und natürlich mit euch!

Termin Mi 11.11.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Wohlfühl-Abend 
Referate? Hausarbeiten? Texte lesen und vorbereiten? Bräuchte euer 
Tag gerade auch mehr als 24 Stunden? Sehnt ihr euch einfach nach 
Entspannung, um vom Alltag etwas abzuschalten? Dann seid ihr bei 
diesem PIASTA Abend genau richtig, denn heute könnt ihr mit uns ein-
fach mal die Seele baumeln lassen. Heute Abend dreht sich alles um 
euer Wohlbefinden.
Ob Yoga, Meditation oder Massagen – es gibt eine Vielzahl von Ent-
spannungspraktiken. Wir stellen euch verschiedene Entspannungs-
techniken vor, mit denen ihr lernen könnt, euch von eurem Alltags-
stress zu erholen. Und wir versprechen, dass ihr bestimmt entspannter 
und mit neuer Energie wieder nach Hause geht!

Termin Mi 18.11.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Schweiz – Fondue der Kulturen
Grüezi – Bonjour – Ciao! In der Schweiz, dem Alpenstaat mit dem be-
rühmten Käse, findet man verschiedene Sprachen, verschiedene Men-
schen und verschiedene Kulturen. Was sie zusammenhält, ist weder 
eine gemeinsame Religion noch eine gemeinsame Ethnie, sondern der 
Glaube an ihre direkte Demokratie und kulturelle Kompromissbereit-
schaft. Deshalb hat das Land viel mehr zu bieten und zu entdecken 
als die wunderschöne Landschaft und den leckeren Käse. Was sind 
die Eigenheiten des Schwyzerdütsch? Warum ist die Schweiz, in der 
Mitte Europas gelegen, nie der EU beigetreten? Warum heißt es, die 
Schweiz habe „de jure“ keine Hauptstadt? Und was hat es mit der 

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r

W
el

co
m

e 
un

d 
Ku

ltu
r



40 41

vierten Amtssprache, dem Rätoromanischen auf sich? Kommt mit auf 
eine Entdeckungsreise durch die Schweiz, einem Fondue der Kulturen.

Termin Mi 25.11.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Hamburger Nebenschauplätze 
Gemeinsam mit Hamburgs bekanntem Straßenmagazin Hinz&Kunzt 
laden wir euch an diesem Abend dazu ein, Hamburg einmal aus un-
gewohnter Perspektive zu betrachten. Die „Hinz&Kunzt“ gibt es seit 
1993. Es ist eine Zeitung, die man nicht nur gerne kauft, sondern auch 
gerne liest. Die Zeitung enthält aktuelle Nachrichten und informati-
ve Hintergrundberichte über Soziales, Politik und das Geschehen in 
der Stadt und ist die Stimme des Projekts. Wohnungs- und Obdach-
lose werden bei Hinz&Kunzt nicht nur als Verkäufer der Zeitung aktiv, 
sondern auch als Stadtführer. Der alternative Stadtrundgang „Neben-
schauplätze“ führt an Orte in der Hamburger City, die garantiert in kei-
nem Reiseführer stehen. Einer der Stadtführer ist heute Abend bei uns 
zu Gast und erzählt euch von den Hamburger Nebenschauplätzen. Er 
weiß, wovon er spricht, denn er war selbst wohnungslos und möchte 
Verständnis für die Welt der Betroffenen wecken. Und zeigen, dass die 
Stadt für alle offen bleiben muss.

Termin Mi 02.12.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Veranstaltung auf Deutsch
Kooperation Hinz&Kunzt

Noche de Salsa
Salsa macht glücklich, bedeutet Lebensfreude, verbindet Menschen 
verschiedenster Nationen, lässt uns träumen … Sie ist ein Lebens-
gefühl voller Freude und Leidenschaft. Diese Leidenschaft möchten 
wir mit euch teilen! 
An unserem Abend „Noche de Salsa“ laden wir euch bei Salsa-Musik 
zu karibischen Cocktails und Speisen ein und vor allem sorgen wir da-
für, dass ihr euer Tanzbein schwingen könnt! Ihr erfahrt auch etwas 
über die Geschichte der Salsa: Wie kam es zu dieser einzigartigen Mi-
schung afrokaribischer und europäischer Tanzstile und wie haben sie 
sich weiterentwickelt? Und wer weiß, vielleicht entdeckt der eine oder 
die andere Salsa für sich und man sieht sich bei einer der zahlreichen 
Salsa-Veranstaltungen in Hamburg wieder!

Termin Mi 09.12.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Der Duft der Weihnachtszeit
Das Jahr ist fast vorüber und eines der schönsten Feste des Jahres steht 
uns bevor: Weihnachten! Eine besinnliche Zeit, die man mit Familie 
und Freunden verbringt. Die Menschen flanieren auf dem Weihnachts-
markt, es werden Geschenke verteilt und leckere Gerichte zubereitet. 
Dabei zeichnen sich die Speisen der Weihnachtszeit besonders durch 
ihre Gewürze aus. Anis, Zimt, Ingwer, Kardamom, Koriander, Nelken 
und Pfefferkuchengewürz versüßen uns die Weihnachtszeit. Sie ver-
leihen nicht nur Lebkuchen, Bratäpfeln oder Glühwein einen typischen 
Geschmack und Duft, sondern verfügen auch über eine positive Wir-
kung auf unsere Gesundheit. Möchtet ihr euch auch mal durch diese 
Gewürzreihe naschen? Dann kommt zu unserem PIASTA Abend und 
lernt die verschiedenen Gewürze der Weihnachtszeit kennen! Es gibt 
eine Menge Weihnachtsleckereien zum Probieren! 

Termin Mi 16.12.2015, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Veranstaltung auf Deutsch

PIASTA – It’s game time!
Ach, ich wäre gerne noch mal Kind … Kein Ding, PIASTA macht es möglich!
An diesem Abend haben wir viele spaßige Überraschungen und Spiele 
für euch geplant. Hier könnt ihr euch richtig austoben! Spielen ist ein 
wichtiger Bestandteil der menschlichen Entwicklung und hört nicht 
im Alter von 18 Jahren auf. Also schaut vorbei und lasst uns gemeinsam 
unser inneres Kind entdecken! 

Termin Mi 06.01.2016, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Faszination Ägypten
An diesem Abend laden wir euch herzlich auf eine Reise nach Ägyp-
ten ein. Schon 3000 vor Christus entwickelt sich hier eine der ersten 
Hochkulturen der Welt. Heute, 5000 Jahre später, kann das Land auf 
eine reiche Kultur und Geschichte zurückblicken. Als Zentrum der ara-
bischen Unterhaltungsindustrie und mit dem Suezkanal spielt Ägypten 
eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft und Kultur des Nahen Ostens 
und Nordafrikas. Im Zuge des Arabischen Frühlings kam es 2011 zu ei-
ner Revolution in Ägypten, der 2013 ein Militärputsch folgte. Die immer 
jünger werdende Bevölkerung sieht sich heute vor vielen gesellschaft-
lichen Problemen, aber auch Chancen, die ägyptische Kultur mitzuge-
stalten. Erfahrt bei dieser Veranstaltung, welche Themen und Ereignis-
se die Gesellschaft im gegenwärtigen Ägypten prägen und bewegen 
und lernt Ägypten durch unser Buffet auch mit eurem Geschmackssinn 
besser kennen! 
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Termin Mi 13.01.2016, 18–21.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

13th International Night of Music
Music is a universal language and doesn’t need to be translated. 
 PIASTA gives all students a chance to present their musical talents, or 
if you like, you can just enjoy the music as an audience member. The 
International Night of Music draws people from all over the world who 
would like to make music together or looking for a break 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 regu-
larly to play music and rehearse for the concert.
The final concert will take place at the end of the semester and will in-
clude something for everyone. PIASTA would like to invite all students, 
friends, and music fans to the 13th International Night of Music!

Please note If you would like to attend rehearsals, please register by 
24.10.2015. piastamusik10@yahoo.com
Preliminary discussion: Sun, 25.10.2015 (We will notify you 
by email of time and place.)

Date Date of the concert: Wed, 20.01.2016, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in English, rest of the event multilingual

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 Ham-
burg 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 interkultu-
rellen Austausch erleben könnt. 

Hamburg entdecken

Besuch des „Hamburg Dungeon“
Lernt Hamburgs Vergangenheit kennen! Das Hamburg Dungeon ist 
eine 90-minütige Reise durch 600 Jahre Geschichte voll grauenhafter 
Ereignisse. Die interaktive Ausstellung zeigt die dunklen Seiten der 
Hamburger Geschichte, vom Großen Brand 1842 bis zu Klaus Störte-
beker und seinen Piraten. Die Zeitreise startet mit einer Fahrt in einem 

altertümlichen, wackeligen Fahrstuhl und endet mit einem Live-Erleb-
nis in einem Boot, das nach der Sturmflut von 1717 durch die überflute-
ten Straßen herumtreibt. 
Es wird spannend! Nach dem Besuch haben wir die Möglichkeit, unse-
re Gedanken und Eindrücke in einem netten Café auszutauschen.

Termin Sa 31.10.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Elif Kübra
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 7.20 €
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 (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.

Willkommen in Hamburg – 
eine Führung durch das hamburgische Rathaus 
Das im Stil des Historismus gehaltene Rathaus gehört zu den Wahr-
zeichen der Stadt Hamburg. Das Hamburger Rathaus wurde 1897 ein-
geweiht und steht auf über 4000 Eichenpfählen. Es ist ein lebendiger 
Zeitzeuge der Kaiserzeit in Deutschland, der von außen wie von innen 
fasziniert. 
Habt ihr Lust, mit uns an einer Führung durch das Hamburger Rathaus 
teilzunehmen? Meldet euch zu dieser Veranstaltung an und schaut 
euch mit uns die 647 Innenräume des prächtigen Rathauses an! Auf 
eure Teilnahme freuen wir uns sehr!

Termin So 15.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Valentyna Iziumska
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 2.60 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tee-Schulung in der Hamburger HafenCity
Von Tokio bis Kapstadt werden jährlich mehr als siebenhundert Milli-
arden Tassen Tee zubereitet. Jede Kultur hat dabei ihre eigenen Rituale 
und Zeremonien der Teezubereitung und des Teegenusses. Ihr möchtet 
mehr über die Geheimnisse des Tees herausfinden? Dann nehmt an 
dieser Veranstaltung teil und entdeckt mit uns die vielfältigen Facet-
ten des Tees. Nach der Tee-Schulung bei Meßmer MOMENTUM folgt 
ein gemeinsames Teetrinken. Dabei können wir uns über unsere Ein-
drücke austauschen. Seid dabei, wir freuen uns auf euch!
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Termin Sa 21.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt U-Bahn-Station HafenCity
Leitung Valentyna Iziumska
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 7.60 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Zwischen Alster und Elbe – 
die historische Hamburger Fleetfahrt 
Möchtet ihr die wunderschöne Stadt Hamburg besser erkunden? Wür-
det ihr gerne wissen, wo der Ursprung des Hafens früher lag? Vielleicht 
interessiert ihr euch für Geschichte und Architektur? Es gibt eine außer-
gewöhnliche Möglichkeit, diese historische Stadt am Wasser mit ihrem 
Hafen und den unzähligen Brücken zu erleben: mit einer zauberhaften 
Fleetfahrt, die auf den ehemaligen Versorgungswegen bis hoch zum 
Rathausmarkt, zur alten Speicherstadt mit ihren Lagerhäusern und zur 
HafenCity geht. Und das alles aus einer absolut neuen Perspektive – 
vom Wasser aus! Lust darauf? Dann herzlich willkommen!

Termin So 22.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt S-Bahn-Station Landungsbrücken
Leitung Anna Murzakaeva
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 8.10 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Spicy’s Gewürzmuseum
Habt ihr Lust auf einen Ausflug in die Welt der Gewürze? Dann ist 
diese Veranstaltung genau das Richtige für euch und ihr seid herzlich 
eingeladen, Spicy’s Gewürzmuseum zusammen mit uns zu besuchen. 
In diesem Erlebnismuseum erwarten euch über 50 einzigartige Ge-
würze, die ihr nicht nur anschauen, sondern auch riechen, schmecken 
und anfassen könnt! Über 900 Ausstellungsstücke aus den letzten 
fünf Jahrhunderten werden euch einen Eindruck geben, wie Gewür-
ze angebaut, geerntet und weiterverarbeitet werden. Kommt mit uns 
und entdeckt die spannende und geheimnisvolle Welt der Düfte und 
 Gewürze! Wir freuen uns auf euch!

Termin Sa 28.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Olga Dosta
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 4.60 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Der erste Advent am Weihnachtsmarkt Kiekeberg
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Erst eins … und der schönste 
Weihnachtsmarkt wartet auf euch! Was macht den Weihnachtsmarkt 
am Kiekeberg besonders? Die Aussteller*innen des Weihnachtsmarkts 
sind Kunsthandwerker*innen. Alles, was angeboten wird, wurde von 
ihnen selbst mit Liebe zum Detail hergestellt. Wenn ihr ein exklusives 
Geschenk sucht oder euch einfach nach besinnlicher Atmosphäre des 
ersten  Advents sehnt, ist das der richtige Ort für euch!

Termin So 29.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Leitung Aliaksandra Petrusevich
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 3.40 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Chocoversum: 
the Chocolate Museum in the Heart of Hamburg
There is a wonderful saying about chocolate: “Nine out of ten people 
claim to love chocolate. The tenth is a liar.” Whether you are a  chocoholic, 
an epicure, or a sceptic, the chocolate museum CHOCOVERSUM has 
plenty to offer. What is so special about this “sweet gold”? How is choc-
olate made? How does it affect our bodies? We’ll find the answers on 
our 90-minute tour of this hands-on museum. You are invited to taste, 
nibble, and savor. The tour will take us through the cultivation, trade, 
and processing of cocoa beans to the finished bar of chocolate. Making 
chocolate is almost as good as eating chocolate. Visitors can select from 
various ingredients to make their very own chocolate bar and watch 
how historically accurate machines actually create this “sweet gold.”

Date Sun, 13.12.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Nourhan Elfaramawy
Language Tour in English, rest of the event multilingual
Fee 5.10 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Besuch des Miniatur Wunderlandes
Das Miniatur Wunderland ist die größte Modelleisenbahn der Welt 
und bietet eine Weltreise im Kleinformat. Bereits jetzt ist ein Großteil 
der Erde im Miniatur Wunderland vertreten: Ihr könnt Landschaften 
aus Österreich, Skandinavien oder Nachbildungen bekannter Hambur-
ger Stadtteile und Sehenswürdigkeiten vom Michel über Hagenbecks 
Tierpark bis hin zum Welthafen entdecken. Als besonderes Highlight 
könnt ihr einen spannenden Blick hinter die Kulissen der kleinen Versi-
onen von Las Vegas, Grand Canyon und Mount Rushmore werfen. Nach 
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der Besichtigung des Museums folgt eine entspannte Kaffeezeit, bei 
der wir uns über die Erlebnisse und Eindrücke auszutauschen können. 
Wir freuen uns auf euch!

Termin So 24.01.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Meerim Kanybekyzy
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 4.70 €
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 (ab 5 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.

Ausflüge und Aktivitäten

Beach-Volleyball Indoor
Spielt ihr im Sommer gerne Beach-Volleyball? Seid ihr traurig, dass 
das Wetter in Hamburg im Herbst zu kalt dafür ist? Dann haben wir 
eine Alternative für euch: Beach-Volleyball Indoor. Beach-Volleyball ist 
mehr als Sport! Ihr könnt nicht nur etwas Gutes für eure Gesundheit 
tun, sondern ganz viel Spaß und Freude dabei haben. Wenn ihr gerne 
Volleyball spielt und Lust habt, andere Studierende aus verschiedenen 
Ländern und Nationen kennenzulernen, dann seid ihr herzlich will-
kommen!

Termin Sa 14.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Linura Baitaeva
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 4.10 €
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, Rep-
tilien, 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 faszinie-
renden Tieren und 300 Arten. Begebt euch auf 8000 qm auf eine Expe-
dition in die Wunderwelt rund um den Äquator.

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 So 29.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark
Leitung Dmitrii Racheev
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.

Schlittschuhlaufen in Planten un Blomen
Habt ihr Lust auf 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 ihr werdet schnell 
wahre Meister im Schlittschuhlaufen! 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 mit-
einander zu teilen. Es wird bestimmt ein Abenteuer werden!

Termin Sa 05.12.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Kristina Omelchenko
Sprache Einführung für Anfänger*innen auf Deutsch, Veranstal-

tung vielsprachig
Selbstbeteiligung 4.40 €
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.

Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Lüneburg
Lust auf Lüneburg? Das ist ja klar! Wer kann auf einen der schönsten 
Weihnachtsmärkte Deutschlands verzichten? Die Salz- und Hanse-
stadt Lüneburg hat aber noch mehr zu bieten. Der Stadtrundgang wird 
es uns ermöglichen, die vielfältige Lüneburger Architektur mit dem 
historischen Rathaus, dem romantischen Hafen, den schönen Kirchen 
und anderen Baudenkmälern kennenzulernen. Die zweistündige Füh-
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rung durch Lüneburg wird uns in die Geschichte der Stadt eintauchen 
lassen und wir werden weihnachtliche Bräuche sowie traditionelle 
Speisen und Gewürze kennenlernen. Natürlich werden auch Glüh-
wein und Weihnachtsgebäck sowie Honig und Schokolade verkostet. 
Kommt mit und genießt mit uns die stimmungsvolle Atmosphäre mit 
Adventsmusik! 

Termin Sa 12.12.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Leitung Olga Dosta
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 6.40 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Minigolfspielen im Schwarzlichtviertel
An diesem Abend werden wir Minigolf spielen und viel Spaß haben! 
Das Schwarzlichtviertel bietet uns einen Ort, an dem wir mit leucht-
enden Farben und anderen Effekten Minigolf spielen können. Diese 
verschiedenen Effekte, die Geräusche und die abenteuerlichen Gestal-
tungen machen das Spielen viel interessanter und lustiger!
Außerdem ist dieser Abend eine tolle Gelegenheit, andere Studierende 
kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Wir freuen uns auf 
euch!

Termin Sa 23.01.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Giordana Alcântara da Silva
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 5.40 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturelles erleben

Tag der Toten im Museum für Völkerkunde
Für die Menschen in Mexiko gehört der Tod zum Leben. Diese Vorstel-
lung wird besonders an dem Tag der Toten sichtbar. Der mexikanische 
Volksglaube besagt, dass die Seelen der Verstorbenen an diesem Tag 
zurückkehren, um die Lebenden zu besuchen. Trauern gehört nicht 
dazu, sondern im Gegenteil, es wird laut gefeiert! Diese mexikanische 
Tradition ist ein buntes Fest mit vielen Blumen, Leckereien, Mariachi 
und viel Tanz. Kommt mit uns und erlebt das mexikanische Volksfest 
„Día de los muertos“ mitten in Hamburg!

Termin Sa 31.10.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt U-Bahn-Station Hallerstraße

Leitung Nataliya Gikst
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 2.90 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Bella Italia – wir lieben die italienische Küche!
Antipasti, Pasta, Pizza – würdet ihr auch am liebsten jeden Tag itali-
enisch essen? Wir von PIASTA können das sehr gut nachvollziehen! 
Lasst euch deshalb die Möglichkeit nicht nehmen, leckere italienische 
Rezepte zusammen mit uns zu kochen und die Speisen anschließend 
zu kosten! Das Ganze wird selbstverständlich begleitet von den besten 
italienischen Hits aller Zeiten, um ein wenig mediterrane Atmosphäre 
in unsere Küchen zu zaubern. Abgerundet wird das Ganze mit Erzäh-
lungen über Italien und Erfahrungen aus diesem Land mit seiner welt-
bekannten Küche. PIASTA bietet euch die wunderbare Gelegenheit, 
euch wie bei Mamma in Italien zu fühlen! 

Termin So 08.11.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Flavia Matarrese
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 2.90 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Der Nussknacker – 
eine Weihnachtsreise in die Welt der Träume
Die Weihnachtszeit rückt näher. Die Zeit voller Zauber und Träume! 
Man fühlt sich wie ein kleines Kind und wartet auf Wunder. Wir laden 
euch ein, mit einer Aufführung des Nussknackers in der Hamburger 
Oper ganz in diese besondere Weihnachtsstimmung einzutauchen. 
Ein gerade 12 Jahre alt gewordenes Mädchen Marie entführt uns in 
ihre Traumwelt. Das Ballettstück „Der Nussknacker“ wurde von John 
Neumeier inszeniert, dem Begründer des Hamburg Balletts. Seine Bal-
lettchoreografien wurden mehrmals ausgezeichnet, sein Ensemble ist 
weit über Hamburg hinaus bekannt und tritt auf vielen großen Bühnen 
der Welt auf. Lasst euch mit uns von der Kunst des Tanzes bezaubern!

Termin Do 19.11.2015 , Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt U-Bahn-Station Stephansplatz
Leitung Aliaksandra Petrusevich
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 7.10 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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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 delve into Italian, French, American, and Japanese master-
pieces, 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’ll have a chance to hear 
about other independent movies, exchange ideas 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, 25.11.2015 and Wed, 20.01.2016, 7–10 pm
Meeting point Abaton-Kino, Allendeplatz 3, at the ticket counter
Organizer Igor Legkiy
Language English
Fee 3.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Plätzchen backen in der PIASTA Weihnachtsbäckerei
Die wunderschöne Tradition des Plätzchenbackens wollen wir dieses 
Jahr auch bei PIASTA aufleben lassen! Habt ihr Lust auf einen gemüt-
lichen, entspannten Abend zur Vorweihnachtszeit mit Punsch, Glüh-
wein und Spekulatius? Und nicht nur das: Wir werden selbst aktiv und 
stellen unsere selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen her! Habt ihr 
keine Ahnung davon? Kein Problem! Wir werden uns zusammen in 
der Backkunst üben und das wird uns sicher eine Menge Spaß brin-
gen! Dabei wird es Musik, Weihnachtsfilme und alles, was uns diesen 
Abend schöner, gemütlicher und noch bezaubernder macht, geben! 
Lust darauf? Dann herzlich willkommen!

Termin So 06.12.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Anna Murzakaeva
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 2.50 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

HipHop Academy im Kampnagel
Wir wollen euch herzlich zu einer exklusiven Vorstellung 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. An 

diesem Abend zeigen knapp 100 junge Künstler der HipHop Academy 
in sieben Kunstsparten und Elementen der Hip-Hop-Kultur ihr Können. 
Die HipHop Academy ist ein deutschlandweit einzigartiges Non-Profit-
Projekt für Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren. Seit 2007 bietet sie 
ein professionelles Nachwuchs- und Talentförderungsprogramm in al-
len relevanten Sparten der Hip-Hop-Kultur.
Vor der Vorstellung werden wir die Möglichkeit haben, mehr über 
das Theater sowie über das Stück selbst aus erster Hand zu erfahren.  
Wir freuen uns auf euch!

Termin Do 10.12.2015, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Giordana Alcântara da Silva
Sprache Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 6.40 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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 only the senses of smell, hearing, and touch. 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 chat and talk about our 
experience over some cake and coffee. We look forward to meeting you! 

Date Sat, 16.01.2016, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Ali Ahmed Saleh
Language Tour in English, rest of the event multilingual 
Fee 6.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Borsch, Draniki, Pelmeni – 
entdecke osteuropäische Köstlichkeiten!
Borsch, Draniki, Pelmeni – habt ihr euch schon mal gefragt, was hinter 
diesen Wörtern steckt und vor allem, wie es schmeckt? Dann kommt 
zu einem Kochabend der osteuropäischen Küche! Wir werden euch 
zeigen, wie man verschiedene typisch osteuropäische (russische, 
weißrussische und ukrainische) Gerichte zubereitet. Dabei entdecken 
wir die gemeinsamen kulinarischen Traditionen der Region und pro-
bieren das leckere Essen, angerichtet mit der berühmten osteuropäi-
schen Gastfreundlichkeit. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, neue 
Menschen kennenzulernen und kulturellen Austausch zu erleben!
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Habt ihr schon Appetit bekommen und könnt es gar nicht mehr erwar-
ten? Wir freuen uns schon auf viel Spaß mit euch beim Kochen und 
Genießen!

Termin So 24.01.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben
Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Kristina Omelchenko
Sprache Veranstaltung vielsprachig
Selbstbeteiligung 2.90 €
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 eröff net. 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 auszu-
tauschen. 
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 fi nden.

Achtung Bitte bringt euren Studentenausweis mit.
Termin Februar 2016, Datum und Uhrzeit werden rechtzeitig 

online bekannt gegeben
Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
Leitung Dmitrii Racheev
Sprache Deutsch
Selbstbeteiligung 5.80 €
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Kompetenzen für erfolgreiches Studieren

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 Erstel-
lung 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 

Zotero 

Achtung Seminar ist nur für deutschsprachige Studiengänge und 
nicht für Naturwissenschaften geeignet.

Termin Fr 18.12.2015, 10.30–14.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Melanie Andresen, MA
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Kreatives Schreiben
Im Studium müssen sehr viele Texte geschrieben werden. Das Schrei-
ben dieser Texte wird oft durch Zitierregeln, Wissensschaftssprache 
und Notendruck bestimmt. Durch diese Vorgaben kann es anstren-
gend werden und zu Schreibblockaden kommen. Schreiben kann aber 
auch helfen Ideen zu finden. Schreiben kann entspannen.
In diesem Workshop werden wir gemeinsam kreative Schreibspiele 
ausprobieren. Der spielerische Umgang mit Worten soll die Freude an 
der Sprache (wieder)erwecken. Diese Leichtigkeit können wir auch in 
unser wissenschaftliches Scheiben übertragen. Du fragst dich, wie dir 
das gelingen kann? Genau das wird auch Thema im Workshop sein.
Lernziele: 
• Methoden des kreativen Schreibens lernen
• Schreiben nutzen, um Ideen zu finden
• Leichtigkeit des Schreibens entdecken 

Termin Sa 19.12.2015, 10.30–14.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Birte Stark
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs
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Wissenschaftssprache – eigene Worte finden
Die Wissenschaftssprache unterscheidet sich deutlich von der Alltags-
sprache und bereitet Student*innen oft Schwierigkeiten. Insbesondere 
beim Wiedergeben von Texten in eigenen Worten haben viele Schrei-
bende 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 Merk-
male der Wissenschaftssprache und ihre Funktionen. Diese Ergebnisse 
wenden wir auf unsere eigenen Texte an und üben, eine der Wissen-
schaft angemessene Sprache zu verwenden. Abschließend probieren 
wir Methoden dazu aus, wie man passende eigene Worte für die Wie-
dergabe von Texten findet und sich vom Original löst. 
Lernziele: 
• Merkmale der Wissenschaftssprache und ihre Funktion kennen-

lernen 
• Wissenschaftlichkeit beim eigenen Schreiben trainieren 
• Fachtexte in eigenen Worten wiedergeben können

Termin Fr 22.01.2016 13–19 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Melanie Andresen, MA
Zielgruppe Student*innen deutschsprachiger Studiengänge
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

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

des eigenen Textes helfen
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Lerninhalte:
• Lesetechniken (PQ4R, scannendes Lesen u.a.) 
• Methoden, Notizen anzufertigen (z.B. Cornell-Methode)

Termin Sa 23.01.2016, 10.30–14.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Birte Stark
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Weitere Workshops und Angebote
Das Universitätskolleg der Universität Hamburg bietet weitere Work-
shops und Angebote an. Ein Blick auf die Internetseite lohnt sich. 

Info www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de 
➔ Angebote ➔ Studienanfängerinnen und -anfänger

Schlüsselkompetenzen 

From Being a Good Speaker to Giving Awesome Presentations: 
A Journey
The ability to give great presentations can be a defining factor in our 
lives. Whether progress in our career or business or personal develop-
ment, good presentation skills can take us places
Learning objectives:
• Find out about barriers to an awesome presentation.
• Get tips and tricks for effective public speaking.
• Engage in group activities, role-plays, and exercises to build confidence.
• Look briefly at types of academic presentations common at university.
Course content:
• posture and appearance
• confidence and energy
• audience interaction
• tone, modulation, and pitch
• nonverbal communication and body language
• time management
Since the workshop will be interactive, active involvement of all par-
ticipants is expected.

Date Sat, 14.11.2015, 10 am–4 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Sadiq Rahman, MA
Language English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Mit mehr Gelassenheit erfolgreicher durchs Studium 
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 Ernäh-
rung, Sport und andere Freizeitaktivitäten bleiben soll.
Dieses Seminar soll helfen, gelassener mit den eigenen Aufgaben 
und Ansprüchen umzugehen. Neben Informationen zum Phänomen 
Stress werden Möglichkeiten der Selbstorganisation sowie Entspan-
nungsübungen vorgestellt und ausprobiert. Ziel des Seminars ist es, 
individuelle Ansatzpunkte für eine persönliche Strategie gegen Stress 
zu entwickeln.
Lerninhalte: 
• Selbstorganisation im Studium
• Persönliche Stressverstärker und eigene Ressourcen
• Entspannungsübungen

Termin Fr 29.01.2016, 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

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 Hin-
tergründen 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 möch-
ten, 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 Semi-
nare sind daher eine sehr gute Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und Anregungen für den weiteren interkulturel-
len Lernprozess zu erhalten. 
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Kulturelles Hintergrundwissen (z.B. kulturell unterschiedlicher 
 Umgang mit Zeit) ist hilfreich und gehört auch zu unseren Seminar-
inhalten. Es führt aber sehr leicht zu Stereotypisierungen. Wir verbin-
den deshalb mit unseren Trainings vielmehr den Ansatz, eure interkul-
turellen Kommunikations- und Handlungskompetenzen zu stärken, 
sodass ihr eure eigene kulturelle „Brille“ flexibel anlassen oder abset-
zen und mit Neugier und Offenheit in einen respektvollen Austausch 
treten könnt, um Neues zu erlernen oder im Austausch neue Hand-
lungsideen als Bereicherung für alle zu entwickeln. 
Alle Trainer*innen legen neben der Wissensvermittlung einen Schwer-
punkt auf erfahrungsorientierte Methoden, z.B. Rollenspiele, um euch 
die Möglichkeit zu bieten, interkulturelle Erfahrungen bereits in der 
Trainingssituation zu machen. 
Alle Interkulturellen Trainings aus dem PIASTA Programm sind so kon-
zipiert, dass sie für den Baustein A des Certificate Intercultural Com-
petence (CIC) angerechnet werden. Mehr über das CIC erfahrt ihr hier: 
www.uni-hamburg.de/cic

Interkulturelle Kompetenzen für Alltag, 
Studium und Beruf (Deutsch) 
Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die 
Globalisierung nimmt das Arbeiten in interkulturell zusammengesetz-
ten Teams zu. Immer mehr Arbeitgeber*innen erkennen interkulturel-
le Kompetenz 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 erlebnis-
reiche und interkulturell geprägte Übungen Empathiefähigkeit, Refle-
xionsvermögen sowie Fähigkeit zum Perspektivwechsel trainiert. 
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte, 

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

Kommunikation
• Interkulturelle Sensibilisierung und Förderung von Handlungskom-

petenzen 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)

Achtung Die Inhalte der Kurse A und B sind identisch, bitte meldet 
euch nur für einen der Termine an!
Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des 
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!
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Termin Kurs A: Fr 30.10., 14–18 Uhr und Sa 31.10.2015, 10–17 Uhr
Kurs B: Sa 30.01., 10–17 Uhr und So 31.01.2016, 10–14 Uhr

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

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

Intercultural Skills at Work, the University, 
and in Everyday Life (English)
Why do we actually need intercultural skills? In the future, globaliza-
tion will lead to work in increasingly culturally diverse teams. More 
and more employers recognize that intercultural skills are among the 
key qualifications in many professions.
This seminar will examine what the terms “culture” and “intercultural 
skills” actually mean and how you can become adept in intercultural 
situations. We will do interactive, interculturally-oriented exercises to 
train our empathy, self-reflection, and the ability to see things from 
another perspective.
Learning objectives:
• reflecting upon your own culture, its values, and typical behaviors 

and ways of thinking
• recognizing and using cultural differences in communication
• intercultural sensitivity and cultivating skills for dealing with inter-

cultural situations
Course content:
• 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 and different styles of communication)

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Fri, 27.11.2015, 2–6 pm and Sat, 28.11.2015, 10 am–5 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Sofie Olbers, MA
Language English
CIC Can be recognized as Component A of the Certificate 

Intercultural Competence (CIC).
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Interkulturell kompetent kommunizieren – 
effektiv Gespräche führen 
Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen gelten heutzutage 
als Schlüsselqualifikationen im universitären und beruflichen Kon-
text und sind Voraussetzung für erfolgreiche Gesprächsführung und 
 Zusammenarbeit. 
In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikations-
kompetenz mit besonderem Augenmerk auf interkulturelle Situatio-
nen zu erweitern, das eigene Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel 
an heterogene Gesprächspartner*innen und -situationen anzupassen 
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 verschiede-

nen Kommunikationssituationen 
• Konstruktive Kritik in der Praxis 

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

Termin Fr 15.01.2016, 14–18 Uhr und Sa 16.01.2016, 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

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

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

Termin Sa 31.10.2015 und So 01.11.2015, jeweils 10–16 Uhr
Ort Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

PowerPoint für Anfänger*innen
PowerPoint gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Pro-
grammen. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Power-
Point geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele: 
• Grundlegender Umgang mit PowerPoint 
• Erstellen von typischen PowerPoint-Präsentationen im Rahmen des 

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

Termin Sa 14.11.2015, 10–16 Uhr
Ort Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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 
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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 

Termin So 15.11.2015, 10–16 Uhr
Ort Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excel for Beginners (English)
Excel is one of the most commonly used Microsoft Office programs. 
This course will introduce you to the world of Excel. It focuses on prac-
tical exercises using the computer.
Learning objectives: 
• basic use of Excel 
• using and understanding basic Excel functions
• confident use of options using practical examples
Course content:
• 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, and connecting pages and data 
• tips and tricks for working with Excel

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course dates!
Date Sat, 28.11.2015 and Sun, 29.11.2015, 10 am–4 pm
Place Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70, 

Room 305
Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business and sales
Language English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Word für wissenschaftliche Arbeiten
Word gehört zu den meistverbreiteten Programmen für die Vorberei-
tung wissenschaftlicher Arbeiten. In diesem Kurs werden alle wesent-
lichen 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
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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 

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

Termin Sa 05.12.2015 und So 06.12.2015, jeweils 10–16 Uhr
Ort Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, Raum 305
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

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

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

Termin Sa 12.12.2015 und So 13.12.2015, jeweils 10–16 Uhr
Ort Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, 

Raum 118 links
Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Jobben, Praktika, Berufseinstieg

Workshop: Design Thinking – kreativ Probleme lösen!
Design Thinking ist ein Mindset und eine Methode, Herausforderun-
gen und Probleme mit Kreativität und Spaß ganzheitlich und nutzer-
zentriert anzugehen. In diesem Workshop bekommst du anhand kon-
kreter Problemstellungen die Gelegenheit, dich im „Design Thinking“ 
auszuprobieren und kreative Lösungsmöglichkeiten für ganz unter-
schiedliche Praxisbeispiele zu erarbeiten. 
Die Methode ist ein neuer, alternativer Lösungsansatz (Brainstorming 
war gestern!) und lässt sich gut auf alle Arten von Frage- und Prob-
lemstellungen anwenden. Dabei geht sie auch gern unkonventionelle 
Wege und fordert das Denken „out of the box“. 
Lernziele:
• Sensibilisieren für neue Denkansätze 
• Entdeckung von eigenen Kreativ-Talenten
• Motivation zur Auseinandersetzung mit der eigenen Berufswahl 

und persönlichen Stärken
Lerninhalte:
• Vorstellung der Design-Thinking-Methode anhand von Praxis beispielen
• Vorstellung konkreter Problemstellungen, die gemeinsam bear-

beitet werden sollen
• Praktisches Ausprobieren in Design-Thinking-Teams und Präsen-

tation der Ergebnisse

Termin Do 05.11.2015, 14–20 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Andreas Voss, MA Entrepreneurship 
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Workshop: „Be Great, Be YOU“ 
Es ist schön, viele Möglichkeiten zu haben und gleichzeitig ist es 
nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Soll ich weiter-
studieren (MA, Promotion) oder schnell den Berufseinstieg wagen 
oder soll ich mich selbständig machen? 
In diesem Workshop werden diese drei Wege vorgestellt: Studium, Job-
einstieg und Unternehmensgründung. Damit du besser einschätzen 
kannst, welcher der drei Wege dir am ehesten eine erfüllende beruf-
liche Zukunft beschert, unterstützen wir dich dabei herauszufinden, 
worin du richtig gut bist (Be Great) und wer bzw. wie du bist (Be YOU).
In interaktiven Lernsituationen erfährst du mehr über deine Interessen, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Persönlichkeit. Außerdem wird in dem 
Workshop vermittelt, wie man Bewerbungsprozesse bei Unternehmen 
und Universitäten erfolgreich bewältigen und seine Stärken hervorhe-
ben kann. Neben dem Thema unternehmerisches Denken und Han-
deln beschäftigen wir uns mit den Kompetenzen, die man braucht, um 
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Projekte initiieren und entwickeln zu können, egal ob an einer Uni, in 
einem Unternehmen oder als Gründer*in mit einem eigenen Projekt. 
Lerninhalte: 
• Lernen, was man braucht, um eine eigene Firma zu gründen 
• Informationen über die Abläufe von und Tipps zu Bewerbungs-

prozessen an Universitäten und Unternehmen erhalten
• Feedback der Gruppe und des Workshopleiters zu den eigenen 

Fähigkeiten bekommen
• Fragen stellen können zu den jeweiligen Bereichen  

(Studium, Job, Unternehmensgründung)

Termin Fr 13.11.2015, 10–18 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Andreas Voss, MA Entrepreneurship und Janina Freigang, 

MSc European Business
Zielgruppe Studierende, Promovierende und Absolvent*innen, die 

sich über Bildungs- und Karrieremöglichkeiten während 
bzw. nach ihrem Studium informieren möchten

Sprache Deutsch/Englisch
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 unter-
laufen, 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 Kompe-
tenzen und Erfahrungen vorteilhaft darzustellen. 
Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Sicherheit bei der Erstellung von Anschreiben und Lebenslauf gewinnen

Termin Fr 20.11.2015, 10–15.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Universitätskolleg der Universität Hamburg

Sicheres Auftreten beim Vorstellungsgespräch – 
wie stelle ich meine (interkulturellen) Kompetenzen dar?
Wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat die Hälfte des 
Weges bereits geschafft. Jetzt gilt es, sich im persönlichen Kontakt 
 positiv darzustellen. Ohne gute Vorbereitung fällt es vielen Menschen 
gar nicht so leicht, die eigenen vielfältigen Kompetenzen parat zu ha-
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ben und entsprechend zu präsentieren. Dieses Angebot greift alle Fra-
gen 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 Vorstel-

lungsgespräch

Termin Fr 04.12.2015, 10–15.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Universitätskolleg der Universität Hamburg

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 Unter-
nehmensplanung erläutert. 
Die Teilnehmer*innen können in der Veranstaltung erfahren, welchen 
Herausforderungen sich die Unternehmer*innen in ihrem Berufs-
alltag stellen und welche Aufgaben sie wahrnehmen, und für sich 
selbst  herausfinden, ob eine Unternehmensgründung als Berufsweg/ 
Karriereoption in Betracht kommt. Ein besonderer Fokus wird dabei auf 
Gründungsvoraussetzungen für Student*innen und Absolvent*innen 
mit und ohne Migrationshintergrund gelegt. Dabei werden in der 
Gruppe individuelle Fragen, Erfahrungen und Meinungen diskutiert, 
um eine interaktive Lernsituation zu ermöglichen.
Lernziele: 
• Sensibilisierung für unternehmerisches Denken und Handeln sowie 

frühzeitige Entdeckung von Entrepreneur-Talenten
• Motivation, insbesondere von Frauen und Menschen mit Migrations-

hintergrund, zur Auseinandersetzung mit der eigenen Berufswahl 
und dem Thema Selbstständigkeit

• Konkretisierung von Wirtschafts- und Unternehmenswissen
Lerninhalte: 
• Gesamtüberblick über den Gründungsprozess 
• Spezielle Förderung für Gründerinnen 
• Selbstständigkeit und Familie 
• Rechtliche Voraussetzungen für Gründungen
• Niederlassungs- und Gewerbefreiheit von EU-Bürger*innen 
• Aufenthaltserlaubnis für Gründer*innen aus Nicht-EU-Ländern 
• Gründungsformalitäten 

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

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

Termin Do 10.12.2015 und Fr 11.12.2015, jeweils 16–19.30 Uhr
Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Leitung Andreas Voss, MA Entrepreneurship
Sprache Deutsch
Anmeldung www.uni-hamburg.de/piasta-programm
Kooperation Career Center der Universität Hamburg

Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (English)
This information seminar provides students and recent graduates with 
an overview of how to become an entrepreneur. We will take a look at 
various aspects and issues, from starting a business to organizing an 
entire corporation. You can learn about the challenges and responsi-
bilities facing entrepreneurs as well as figure out whether starting a 
business are the right career move for you. We will place special em-
phasis 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. We want this to be 
an interactive learning experience.
Learning objectives: 
• thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepre-

neurial talents at an early stage
• motivating people, especially women and entrepreneurs with im-

migrant backgrounds, to critically assess their career choices and 
consider starting their own business

• applying practical economic and entrepreneurial skills
Course content:
• comprehensive overview of how to start a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal requirements for starting a business
• freedom of trade and establishment for EU citizens
• residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limits while studying
• assistance and contacts for people with non-German backgrounds

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course dates!
Date Thu, 17.12.2015 and Fri, 18.12.2015, 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 Universität Hamburg‘s Career Center
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Das Certificate Intercultural Competence 
ist ein extracurriculares Angebot der Universität 
Hamburg. Das Zertifi kat wird Studierenden der 
Universität Hamburg ausgestellt, die sich in 
besonderem Maße mit interkulturellen Themen 
beschäftigen. Es ist eine Anerkennung für inter-
kulturelles Engagement und eine zusätzliche 
Auszeichnung für Studierende. Die erfolgreiche 
Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt 
zum Erwerb des Zertifi kats.

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

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

CICCertificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

Baustein A Interkulturelles Training

Baustein B Internationale Erfahrung 

Baustein C Internationaler Campus

Baustein D Interkulturell im Studium

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

Einreisevisum für neue Student*innen
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz be-
worben und fragst dich, wie es mit dem Visum weitergeht? Die Bear-
beitung von Visa-Anträgen dauert in der Regel 2–3 Monate. Die Uni-
versität 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
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz 
beworben und hast viele Fragen, wie es weitergeht? In der Willkom-
mensbroschüre (PDF) für neue Student*innen findest du Infos zu den 
wichtigen ersten Schritten, die du erledigen musst: von der Anmel-
dung in Hamburg über den Abschluss der Krankenversicherung bis 
zum Studienbeginn.

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 Sprachkur-
sen, Workshops und zum Sprachtandem an der Universität Hamburg 
auch Hinweise zu Sprachtests und Tipps zum Sprachenlernen.

Info www.uni-hamburg.de/sprachenkompass
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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 die-
sem 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 Be-
rufsfindung selbst tun kannst: sammeln, recherchieren, sich selbst er-
kunden, 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 beantra-
gen. Informationen hierzu findet ihr auf dem Portal Internationales:
www.uni-hamburg.de/examensstipendium 

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

Beraterin Otília Dias
Kontakt Tel.: +49-40-42838-3311 

E-Mail: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de
Zielgruppe Internationale Student*innen der Universität Hamburg
Sprache Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch

Rechtsberatung für internationale Student*innen
Für internationale Student*innen, Promovierende sowie Absol-
vent*innen bieten wir eine kostenlose Rechtsberatung durch einen 
Rechtsanwalt an. Die Beratung erfolgt zu Themen rund ums Studium 
wie Visum, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis 
und Berufseinstieg nach dem Studium in Deutschland.
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Achtung Anmeldung nicht nötig, aber bitte bis spätestens 18 Uhr 
da sein

Sprechzeiten Jeweils 17–19 Uhr an folgenden Montagen:  
05.10.2015, 19.10.2015, 02.11.2015, 16.11.2015, 30.11.2015, 
14.12.2015, 04.01.2016, 18.01.2016, 01.02.2016

Ort Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)
Berater Björn Stehn, Rechtsanwalt
Sprache Deutsch/Englisch

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

Sprechzeiten Anmeldung einfach per E-Mail oder telefonisch bei mir 
mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens. Ich 
werde dann so schnell wie möglich einen Beratungster-
min anbieten.

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

Beraterin Alexandra Hach
Kontakt Tel.: +49-40-42838-6635 

E-Mail: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de
Sprache Deutsch/Englisch

Psychologische Beratung für internationale Student*innen
Im Laufe eines Studiums können verschiedene psychische Belastungen 
auftreten. Manche Student*innen geraten unter starkem Leistungs-
druck und entwickeln Prüfungs- und Versagensängste oder machen 
sich große Sorgen um ihre beruflichen Möglichkeiten und stellen die 
Wahl ihres Studienfaches infrage. Andere wiederum können sich nicht 
auf ihr Studium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftspro-
bleme oder familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängs-
ten auseinandersetzen müssen oder auch psychosomatische Störun-
gen entwickeln. Allen gemeinsam ist, dass ihre momentane Situation 
eine Unterstützung erfordert, damit sie sich weiter auf ihr Studium, 
die Arbeitssuche und ihr Leben konzentrieren können. 
Dieses Beratungsangebot gilt in allen Situationen und bei jedem The-
ma, 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 Pro-
blem 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!
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Sprechzeiten Nur nach Vereinbarung, donnerstags nachmittags. 
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 donnerstags nachmittags)

E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de
Sprache Deutsch/Farsi

Informationen und Beratung zum Auslandsstudium 
Wie plane ich mein Auslandsstudium? Welche Austauschprogramme 
bietet die Universität Hamburg an? Welche Fördermöglichkeiten gibt 
es? Antworten auf diese und andere Fragen gibt euch das Team Aus-
landsstudium 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
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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 

Studien semestern. Die Wichtigkeit liegt auf der Hand: 

Die Erfahrungen und Entscheidungen aus der Studien-

eingangsphase prägen das weitere Studium. 

Die Universität Hamburg widmet sich mit dem 2012 

gegründeten Universitätskolleg gezielt der  Aufgabe, 

die Übergänge in die Universität sowie die ersten 

 Studiensemester studienorganisatorisch und didaktisch 

gut zu gestalten und praktische Antworten auf die 

 heutigen Anforderungen zu geben. Dabei unterstützt 

das Universitätskolleg die International Welcome Week 

und ergänzt das Training und Coaching Programm.

HERZLICH WILLKOMMEN AM UNIVERSITÄTSKOLLEG 
DER UNIVERSITÄT HAMBURG!

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 Förder-
kenn zeichen 01PL12033 gefördert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröff entlichung liegt beim Autor.
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PIASTA
Rentzelstraße 17
20146 Hamburg
Veranstaltungsraum und Beratungsraum 003 im Erdgeschoss
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Aktuelles

Aktuelle Programmänderungen fi ndet ihr:

… im 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

… auf der PIASTA Facebook-Seite
Auf der PIASTA Facebook-Seite fi ndet ihr aktuelle Ankündigungen und 
Fotos von den Events. 
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

Über uns

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.

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

Was uns verbindet, ist unsere Vielfalt
Wir arbeiten und handeln transkulturell, sind neugierig und off en. 
 Unsere gemeinsamen Interessen sind der interkulturelle Austausch an 
der Universität Hamburg und der Einsatz zur Verbesserung der Studi-
en- und Lebensbedingungen.

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

International Welcome Week
www.uni-hamburg.de/welcome

Wir bedanken uns bei allen, mit deren Unterstützung das vielfältige 
Programm der International Welcome Week im WiSe 2015/16 ermög-
licht wurde:

Allgemeinsprachen (Hamburger VHS) 
www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen.html

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

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

Evangelische Studierendengemeinde Hamburg 
www.esg-hamburg.de

Familienbüro der Universität Hamburg 
www.uni-hamburg.de/familienbuero.html

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

Hochschulsport Hamburg 
hsp-hh.sport.uni-hamburg.de

Regionales Rechenzentrum (RRZ) 
www.rrz.uni-hamburg.de

Sprachenzentrum Universität Hamburg 
www.uni-hamburg.de/sprachenzentrum.html

Staats- und Universitätsbibliothek 
www.sub.uni-hamburg.de

Studierendenwerk Hamburg 
www.studierendenwerk-hamburg.de

UniEltern 
www.asta-uhh.de/beratung/beratungsinformationen/ 
studierende-mit-kind.html

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

Universitätskolleg – TP 31 Erstsemestertutorium:  
Selbstreflexives Studieren 
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp31
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Certificate Intercultural Competence (CIC)
www.uni-hamburg.de/cic 

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

AEGEE 
www.aegee-hamburg.de

AIESEC 
www.aiesec.de 

Buddy-Programm der Fakultät für Erziehungswissenschaft 
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy.html

Buddy-Programm der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm

BuddyNet der juristischen Fakultät 
www.jura.uni-hamburg.de/buddynet

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

Enactus 
www.unihamburg.enactus.de

Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I+II; Arbeitsstelle Studium und 
Beruf; Studienbereich Allgemeine Berufsbezogene Kompetenzen (ABK) 
www.uni-hamburg.de/astub 

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

Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 
www.min.uni-hamburg.de

Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaften 
www.pb.uni-hamburg.de

Fakultät für Rechtswissenschaft 
www.jura.uni-hamburg.de/internationales

Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – International Office 
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales 

Gästehaus der Universität Hamburg 
www.gaestehaus-uni-hamburg.de 

Hamburger Lokalvertretung der BVMD 
www.bvmd-hamburg.de

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

HanseMUN 
www.hansemun.de 
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Interkulturelles Schülerseminar (iks) 
tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

PIASTA Welcome Buddy Programm 
www.uni-hamburg.de/welcome-buddy

STUBE Nord 
www.stube-nord.de

tba* 
www.tbajournal.com

UNESCO Institute for Lifelong Learning 
www.uil.unesco.org/about-us/internships

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

University Players 
www.universityplayers.de

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

Welcome-Tutorenprogramm des Studierendenwerks Hamburg 
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/ 
wohnen/welcome_tutorenprogramm
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PIASTA
Intercultural Living and Learning

Dear Students and Doctoral Students,
Our program stands for the internationalization of the campus, inter-
cultural exchange, and cooperative learning, and aims to make uni-
versity life eventful, international, and successful for all (international 
and German) students. Just register and take part in intercultural cam-
pus life!

What we offer …
• International Welcome Week & Welcome Buddy Program 

Everything you need for a good start at Universität Hamburg!
• Language Exchange 

Improve your language skills with a tandem language partner or in 
a group at a PIASTA language café!

• Intercultural PIASTA Evening 
Every Wednesday evening throughout the semester, PIASTA offers 
interesting topics, international food, and an opportunity to meet a 
lot of nice people. Just stop by!

• Cultural Events and Leisure Activities 
Enjoy culture and diversity, discover Hamburg and the surrounding 
areas, and get to know a lot of people. Get involved!

• Seminars and Workshops 
Enjoy learning important academic skills in a relaxed atmosphere!

• Certificate Intercultural Competence (CIC) 
The CIC promotes an international approach to studying and en-
courages involvement in international activities. Register now!

• Information and Advising 
You can get support with any legal, administrative, and psychologi-
cal issues related to your studies.

We wish you a great semester start!
Your PIASTA Team
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Calender 

Welcome and Culture

International Welcome Week
International Welcome Week Thu, 01.10.2015 to Sun, 04.10.2015 8

Welcome Buddy Program
Welcome Buddy Program www.uni-hamburg.de/welcome-buddy 35

International Housing Exchange
International Housing 
Exchange

wohnboerse.alumni-uhh.de 35

Language Exchange
PIASTA Language Tandem www.uni-hamburg.de/tandem 36
PIASTA Language Café www.uni-hamburg.de/languagecafe 36

Intercultural PIASTA Evening
Hamburg Says “Moin Moin!” Wed, 14.10.2015 37
Discover the Cultural Diversity of Central Asia! Wed, 21.10.2015 37
ERASMUS and Buddy Night Wed, 28.10.2015 38
Halloween Night Wed, 04.11.2015 38
Hûn bı xêr hatın – Welcome to a Kurdish Evening Wed, 11.11.2015 38
Wellness Evening Wed, 18.11.2015 39
Switzerland – Fondue of Cultures Wed, 25.11.2015 39
Life at the Margins in Hamburg Wed, 02.12.2015 40 
Noche de Salsa Wed, 09.12.2015 40
The Sweet Smell of Christmas Wed, 16.12.2015 40
PIASTA – It’s game time! Wed, 06.01.2016 41
The Fascination of Egypt Wed, 13.01.2016 41
13th International Night of Music Wed, 20.01.2016 42

Cultural Events and Leisure Activities
Discover Hamburg
Visit to the Hamburg Dungeon Sat, 31.10.2015 42
Welcome to Hamburg – 
a Tour through Hamburg City Hall

Sun, 15.11.2015 43

Learning about Tea in Hamburg’s HafenCity Sat, 21.11.2015 43
Between the Alster and Elbe –
the Historical Hamburg Canal Boat Tour

Sun, 22.11.2015 43

Spicy’s Gewürzmuseum (spice museum) Sat, 28.11.2015 44
First Sunday in Advent at the Kiekeberg Christmas 
Market

Sun, 29.11.2015 44

Chocoversum: the Chocolate Museum in the Heart  
of Hamburg

Sun, 13.12.2015 45

Visit to Miniatur Wunderland Sun, 24.01.2016 45
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Cultural Events and Leisure Activities
Excursions and activities
Indoor Beach Volleyball Sat, 14.11.2015 46
Excursion to the Tropen-Aquarium Hagenbeck Sun, 29.11.2015 46
Ice-Skating in Planten un Blomen Sat, 05.12.2015 47
Excursion to Lüneburg’s Christmas Market Sat, 12.12.2015 47
Mini Golf at Schwarzlichtviertel Sat, 23.01.2016 48

Intercultural experiences
Day of the Dead at the Museum of Ethnology
(Museum für Völkerkunde)

Sat, 31.10.2015 48

Bella Italia – We Love Italian Cuisine! Sun, 08.11.2015 48
“The Nutcracker” – a Christmas Journey to a Dream 
World

Thu, 19.11.2015 49

Abaton Movie Night Wed, 25.11.2015, 
Wed, 20.01.2016

49

Christmas Cookies in the PIASTA Christmas Bakery Sun, 06.12.2015 50
HipHop Academy at Kampnagel Thu, 10.12.2015 50
Moving Beyond Sight Sat, 16.01.2016 51
Borsch, Draniki, Pelmeni –
Discover Culinary Delights from Eastern Europe

Sun, 24.01.2016 51

An Exclusive Evening at Thalia Theater February 2016 52

Seminars and Workshops

Effective study skills
The Art of Quoting Fri, 18.12.2015 54
Creative Writing Sat, 19.12.2015 54
Academic Language – Finding Your 
Own Words

Fri, 22.01.2016 55

Effectively Using Texts to Write 
Papers

Sat, 23.01.2016 55

More workshops and activities www.universitaetskolleg.de 56

Key skills
From Being a Good Speaker to 
Giving Awesome Presentations:
A Journey

Sat, 14.11.2015 56

Study with Less Stress and 
More Success

Fri, 29.01.2016 57

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

Course A: Fri, 30.10. and Sat, 31.10.2015
Course B: Sat, 30.01. and Sun, 31.01.2016

58

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

Fri, 27.11. and Sat, 28.11.2015 59

Effectively Communicating Across 
Cultures – Leading Discussions

Fri, 15.01. and Sat, 16.01.2016 59

IT skills
Excel for Beginners (German) Sat, 31.10. and Sun, 01.11.2015 60
PowerPoint for Beginners Sat, 14.11.2015 61
Advanced PowerPoint Sun, 15.11.2015 61
Excel for Beginners (English) Sat, 28.11. and Sun, 29.11.2015 62
Word for Academic Papers Sat, 05.12. and Sun, 06.12.2015 62
Advanced Excel Sat, 12.12. and Sun, 13.12.2015 63

Jobs, internships, first career steps
Workshop: Design Thinking – 
Solving Problems Creatively!

Thu, 05.11.2015 63

Workshop: Be Great, Be You Fri, 13.11.2015 64
Tips and Tricks for Writing Job 
Applications

Fri, 20.11.2015 65

Interview with Confidence: Fri, 04.12.2015 65
 Entrepreneurial Seminar for 
 Students and Graduates (German)

Thu, 10.12. and Fri, 11.12.2015 66

Entrepreneurial Seminar for 
 Students and Graduates (English)

Thu, 17.12. and Fri, 18.12.2015 66

Information and Advising

Information
Entry visa for new students www.uni-hamburg.de/visa 70
First steps for new students www.uni-hamburg.de/firststeps 70
Residency laws for 
 international students

www.uni-hamburg.de/residence 70

Language compass www.uni-hamburg.de/language-compass 70
Career guide www.uni-hamburg.de/berufsfindung 71

Advising
Advice on scholarships for 
 international students

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

71

Legal advice for international 
students

05.10.2015, 19.10.2015, 02.11.2015, 
16.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015,
04.01.2016, 18.01.2016, 01.02.2016

71

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

By appointment 72

Psychological counseling for 
 international students

By appointment 72

Information and advice on 
 studying abroad 

www.uni-hamburg.de/outgoings 73
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Registration

Cultural Events and Leisure Activities
Seminars and Workshops
First registration period starts on 11.10.2015 at 12 noon
(for events that take place between 20.10.2015–30.11.2015)
Second registration period starts on 15.11.2015 at 12 noon
(for events that take place between 01.12.2015–29.02.2016)

Activities for PhD Students
Registration starts on 04.10.2015 at 12 noon 

Recent changes and online registration
www.uni-hamburg.de/piasta-program
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PIASTA
We’re on Facebook!
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

Welcome and Culture
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International Welcome Week
01.10.2015–04.10.2015

Language: Unless otherwise specified, all events are in German.

Thursday, 01.10.2015
11 am, VMP 4 (Audimax) Grand Opening in the Audimax (de/en) ⓘ
1:30 pm, ESA East (Room 221) Certificate Intercultural Competence ⓘ
2 pm, ESA West (Room 221) Academic Work I: First Steps in the Library ⓘ
2 pm, ESA East (Room 221) Learning Languages at Universität Hamburg (de/en) ⓘ
2 pm, ESA East (Foyer) Campus Tour (de/en) ➲
3 pm, ESA West (Room 221) Academic Work II: Academic Writing ⓘ
3 pm, ESA East (Room 221) Language Exchange Programs:
PIASTA Language Tandem and Language Café (de/en)

ⓘ

4 pm, ESA West (Room 221) Financing Your Studies ⓘ
4 pm, ESA East (Room 221) Go Abroad during Your Studies ⓘ
5 pm, ESA East (Foyer) Campus Tour (de/en) ➲
5 pm, ESA West (Room 221) IT Services at Universität Hamburg: STiNE, 
Wireless Internet, and More

ⓘ

5 pm, ESA East (Room 221) German Courses for International Students (en) ⓘ
6 pm, Mollerstraße 10 Sports at the University ⓘ
8 pm, Rentzelstraße 17 Light Show on the Water and Picnic (de/en) ★
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Sankt Pauli (de/en) ★
9 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en) ★
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en) ★

Friday, 02.10.2015
11 am, ESA East (Foyer) Campus Tour (de/en) ➲
11 am, ESA West (Foyer) Religious Life on Campus ➲
12 noon, ESA West (Room 221) Certificate Intercultural Competence ⓘ
12 noon, ESA East (Room 221) Studying with a Chronic Disease or Disability ⓘ
1 pm, ESA West (Room 221) Student Initiatives in Hamburg ⓘ
1 pm, ESA East (Room 221) Services and Advice on Campus ⓘ
2 pm, ESA West (Room 221) Academic Work I: First Steps in the Library ⓘ
2 pm, ESA East (Foyer) Campus Tour (de/en) ➲
2 pm, Mittelweg 177 Tour: Studying as a Parent ➲
2 pm, ESA East (Room 221) From the VISA to the Rental Agreement:
Information for International Students (de/en)

ⓘ

3 pm, ESA West (Room 221) Academic Work II: Academic Writing ⓘ
3 pm, ESA East (Room 221) Language Exchange Programs:
PIASTA Language Tandem and Language Café (de/en)

ⓘ

4 pm, ESA West (Room 221) IT Services at Universität Hamburg:
STiNE, Wireless Internet, and More (en)

ⓘ

4 pm, ESA East (Room 221) First Semester Tutorial: Self-Reflective Studying ⓘ
5 pm, ESA East (Foyer) Campus Tour (de/en) ➲
5 pm, Mollerstraße 10 Sports at the University (en) ⓘ
8 pm, Rentzelstraße 17 Light Show on the Water and Picnic (de/en) ★

Friday, 02.10.2015
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Sankt Pauli (de/en) ★
9 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en) ★
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en) ★

Saturday, 03.10.2015
10 am, City Hall Tour to City Center Landmarks ➲
11 am, City Hall City Tour through Hamburg’s Colonial History ➲
11:30 am, Jungfernstieg 4–5 Tour of the City Center with a Hamburg Original ➲
11:30 am, S Veddel Wilhelmsburg Walking and Bus Tour ➲
12 noon, City Hall Historical Tour from City Hall to Elbe Philharmonic Hall (en) ➲
1 pm, Altona train station City, Beach, River: Walking Tour Along the Elbe ➲
3:30 pm, ESA 1 Discover Universität Hamburg’s Campus ➲
3:30 pm, U Baumwall Alternative Harbor Tour ★
4 pm, Hamburg Central Station Tour of St. Georg’s Communities ➲
4 pm, U Baumwall Visit to the Cap San Diego Museum ★
4 pm, Rentzelstraße 17 Tour of the Schanzenviertel and Karoviertel ➲
8 pm, U St. Pauli Behind the Scenes of the Red Light District: 
Tour of St. Pauli

➲

8 pm, Rentzelstraße 17 Light Show on the Water and Picnic (de/en) ★
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Sankt Pauli (de/en) ★
9 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en) ★
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en) ★
11 pm, Neuer Pferdemarkt 36 Welcome Week Party ★

Sunday, 04.10.2015
10 am, U Rödingsmarkt Tour of the HafenCity and Speicherstadt (de) ➲
12 noon, U Rödingsmarkt Tour of the HafenCity and Speicherstadt (en) ➲
12:30 pm, City Hall Visit to the City Hall ➲
1 pm, ESA 1 Tour of Hamburg’s Mosques ➲
1 pm, Rentzelstraße 17 Rally through the University District ★
2 pm, U Meßberg The Somewhat Different Tour with “Hinz&Kunzt” ➲
3:30 pm, U Baumwall Alternative Harbor Tour ★
4 pm, Rentzelstraße 17 Rally through the University District ★
4 pm, U St. Pauli Visit to the St. Pauli Museum ★
4 pm, U Feldstraße Tour of the Karolinenviertel (en) ➲
4 pm, U Baumwall Special Coffee Tour in the Speicherstadt Museum ➲

Events and activities for master’s and doctoral students
Thu, 01.10., 8:30 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: Sankt Pauli (en) ★
Fri, 02.10., 5:30 pm, Rothenbaumchaussee 34 International Doctoral 
 Students’ Night (en)

★

Sat, 03.10., 8:30 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (en) ★
Sat, 03.10., 8:30 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (en) ★
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International Welcome Week

What is International Welcome Week?
Dear First-Year Students at Universität Hamburg,
The PIASTA Team cordially invites you to International Welcome Week! 
As part of the Universitätskolleg, PIASTA offers a variety of activities 
to facilitate your transition to the University. You can expect a lively 
program of events which will help you to get to know Hamburg, the 
University, and many new people. You will also receive some important 
basic information about starting your studies. This will get you off to a 
fun, stress-free start!

 ⇒ International Welcome Week takes place two weeks before the 
semester officially begins. We invite students from all depart-
ments to take part. At this event, you can get 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  International 
Welcome Week and the departmental orientation units.
The PIASTA and OE tutors look forward to meeting you!

Information booths during International Welcome Week
During International Welcome Week, the information booths will 
serve as a central meeting point. 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, or other topics;

• pick up and pay for reserved tickets for cultural events and activities;
• pick up a Welcome Package, if you haven’t already received one.
We can’t wait to meet you!

Date Thu, 01.10.2015 to Fri, 02.10.2015, 1–6 pm
Place In the foyers of ESA West and ESA East
Tickets Paying for reserved tickets: Thu, 01.10.2015, 1–6 pm in the 

foyer of ESA West 
Remainder tickets: Fri 02.10.2015, starting at 1 pm in the 
foyer of ESA West

Registration
Starting on Mon, 21.09.2015, you can register for specific activities and 
events online at www.uni-hamburg.de/welcome. 
Unfortunately, you cannot take part in activities without registering! 
There is only one exception: No registration is required for the Wel-
come Week Party on Saturday night.

Ticket reservation and payment for events and activities 
with a fee requirement
The program includes a few events and activities which require a small 
fee. As places are limited, you may only register for a maximum of two 
events or activities with a fee requirement. This gives everyone an op-
portunity to take part in the program.
Starting on Monday, 21.09.2015, you can reserve tickets for these events 
and activities online at www.uni-hamburg.de/welcome. We know 
from experience that some events get filled up very quickly. This is why 
we recommend that you register as quickly as possible if there is a spe-
cific session or activity that you would like to participate in.
You can pay for the tickets at the PIASTA information booth in the foyer 
of ESA West on Thursday, 01.10.2015, from 1–6 pm.
Please try to bring exact change.
Please note: If you have not paid for your tickets by 6 pm on Thursday, 
01.10.2015, you will lose your reservation!

Date Thu, 01.10.2015, 1–6 pm
Place Foyer in ESA West

Remainder tickets
There is a second chance to get a ticket if you could not reserve one 
online. We will sell the remainder tickets at the PIASTA information 
booth in the foyer of ESA West on Friday, 02.10.2015, starting at 1 pm. 
These will be sold on a first-come, first-serve basis.

Date Fri, 02.10.2015, starting at 1 pm
Place Foyer in ESA West
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Grand Opening in the Audimax
Welcome to Universität Hamburg! You’ve completed the application 
and admission procedures and are now ready to start your studies. We 
know how many questions you will have in the first few days. This is 
why we have put together a helpful program that includes informa-
tion sessions, cultural events, and leisure activities.
We’ll kick off with a grand opening in the Audimax. The PIASTA Team 
and the head of the Universitätskolleg will extend a hearty welcome, 
you will learn more about the International Welcome Week, and 
 receive helpful information and tips about starting your studies. We 
will also introduce the PIASTA Team and this year’s program. Every 
 semester, we offer several activities from intercultural training and 
 excursions to an exciting program that includes outings to the theater, 
cinema, and museums. And, of course, you can pick up the welcome 
bag filled with many useful things!
Following the opening event, we plan to go in small groups to the cafete-
ria for lunch. This way, you can get to know other students and then at-
tend afternoon information sessions together. We can’t wait to meet you!

Date Thu, 01.10.2015, 11 am–12 noon
Place VMP 4, Audimax
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Certificate Intercultural Competence (CIC)
The Certificate Intercultural Competence (CIC) is awarded by Univer-
sität Hamburg to students at Universität Hamburg who have dedi-
cated their time to intercultural issues. The CIC therefore serves as rec-
ognition of intercultural involvement and is an additional distinction 
for students. The CIC has four components, of which three must be 
completed. Component A, which is the only mandatory component, 
encompasses intercultural training. Component B (international expe-
rience), Component C (intercultural activity), and Component D (inter-
cultural study) are electives, of which two must be completed. In this 
information session, we’ll provide information and tips about acquir-
ing the CIC while studying.

Please note Please note: In the 30-minute session on Thursday, you 
will receive only the most important information about 
the CIC. In the 60-minute session on Thursday, you will 
get the most important information about the CIC and 
information about the Enactus and Welcome Buddy 
Program initiatives that are part of Component C.

Date Thu, 01.10.2015, 1:30–2 pm or Fri, 02.10.2015, 12 noon–1 pm
Place Thu, 01.10., ESA East, Room 221; Fri, 02.10., ESA West, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Academic Work I: First Steps in the Library
The State and University Library (Stabi) and the departmental librar-
ies are central University institutions. There are computer workstations 
and conference rooms as well as books and magazines. In this infor-
mation session, you will learn how you can effectively use the library 
during your studies. You will need books and other media to study, pre-
pare for classes and exams, and write papers. But how can you find the 
books you need? What is a “Lehrbuchsammlung” or a “Magazinbiblio-
thek”? How can you get a library card? Qualified library staff members 
will answer these and other questions. This session targets students in 
all departments and provides interdisciplinary information about Uni-
versität Hamburg’s library system.

Please note This is not a guided tour of the library. The Stabi is offer-
ing a guided tour on Wed, 07.10.2015 at 2 pm. Please see: 
www.sub.uni-hamburg.de/service/schulungenfuehrungen

Tip In the information session “Academic Work II: Writing 
Academic Papers,” you will find out about the impor-
tance of writing papers and where you can acquire the 
necessary skills.

Date Thu, 01.10.2015, 2–3 pm or Fri, 02.10.2015, 2–3 pm
Place ESA West, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation State and University Library

Learning Languages at Universität Hamburg
Would you like to learn a new language or brush up on the foreign 
language skills you have? Universität Hamburg’s Language Center and 
General Languages / adult education center (Hamburger Volkshoch-
schule) offer courses in Chinese, Danish, English, French, Japanese, 
Italian, Latin, Low German, Dutch, Norwegian, Portuguese, Russian, 
Swedish, Spanish, Polish, Arabic, Turkish, and Persian. These are of-
fered throughout the semester as well as during the semester breaks 
(as intensives). In this information session, we will explain the differ-
ence between general language and subject-specific language courses 
and provide information about placement tests and registration dates 
and times.

Please note This information session does not provide information 
about language degree programs!

Tip Under certain conditions, language courses can be rec-
ognized as Component D of the Certificate Intercultural 
Competence (CIC). You will learn more at the information 
session on the CIC.
Please note: We also recommend the information ses-
sion “Language Exchange Programs – PIASTA Language 
Tandem and Language Café.” PIASTA provides you with 
opportunities to practice the language skills you learn 
in class.
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Date Thu, 01.10.2015, 2–3 pm
Place ESA East, Room 221
Language German/English (presentation will be in German, but we 

are happy to answer questions in English)
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation University Language Center at Universität Hamburg, 

General Languages (Hamburger VHS)

Campus Tour
There is a lot to discover on campus! Take a tour of Universität Ham-
burg’s campus with our PIASTA tutors and find out where the faculties, 
lecture halls, and libraries are located. Of course, we’ll also show you 
the University cafeterias and the most popular cafés and hang-outs. 
You’ll get important information and insider tips. Both the short and 
the long tour end at the PIASTA building. You can stay for a coffee, tea, 
or a chat.
• Shorter campus tour: The shorter tour covers Von-Melle-Park, the 

Main Building of the University, and the main campus (duration: 
about 2 hours).

• Longer campus tour: The longer campus tour also covers the main 
campus. In addition, we show the science buildings located near 
Martin-Luther-King Platz (duration: about 2.5 hours).

You can take these guided tours in either German or English.

Date Thu, 01.10.2015 at 2 pm or Thu, 01.10.2015 at 5 pm or  
Fri, 02.10.2015 at 11 am or Fri, 02.10.2015 at 2 pm or  
Fri, 02.10.2015 at 5 pm 
(shorter tour: about 2 hours; longer tour: about 2.5 hours)

Meeting point ESA East, foyer
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Academic Work II: Academic Writing
What are the differences between writing papers in school and at uni-
versity? How do you actually learn how to write academically? And how 
do you avoid common writing problems?
This session will provide precise information about academic writing. 
The Center for Academic Advising and Schreibwerkstatt Mehrsprachig-
keit (writing workshop for individuals and groups in the teacher training 
program) will introduce their programs. From individual writing assis-
tance to the “Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeit” (all-night 
writing session for the papers you’ve been putting off), Universität 
Hamburg offers a wide range of resources. With this kind of support, 
you can easily learn to write academic texts. This session targets stu-
dents in all disciplines and explains the importance of academic writing 
throughout your studies.

Tip In the information session “Academic Work 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 workshops the libraries offer.

Date Thu, 01.10.2015, 3–4 pm or Fri, 02.10.2015, 3–4 pm
Place ESA West, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Center for Academic Advising, 

Writing Center Multilingualism at Universitätskolleg

Language Exchange Programs:
PIASTA Language Tandem and Language Café
Are you interested in other languages and cultures? PIASTA offers two 
programs that give you the opportunity to improve your language 
skills and engage in intercultural exchange. The Language Tandem 
matches up students with different native languages. Partners teach 
each other their respective native language. Language partners meet 
for two hours on a regular basis, speaking and practicing one hour in 
each language. At our language cafés, you can meet with other stu-
dents each week over a cup of coffee and practice your language skills. 
Native speakers keep the conversation going and answer any ques-
tions students might have. This is a great opportunity to improve your 
language skills while you enjoy a cup of coffee and meet new people.
At this session, the PIASTA Team will provide detailed information 
about the interesting and effective learning techniques used in a lan-
guage tandem, answer your questions about registering and being 
matched with a partner, and give you an overview of the many differ-
ent language cafés available.

Tip Under certain conditions, language exchange programs 
can be recognized as Component C of the Certificate 
Intercultural Competence (CIC). You will learn more at the 
information session on the CIC.

Date Thu, 01.10.2015, 3–4 pm or Fri, 02.10.2015, 3–4 pm
Place ESA East, Room 221
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Financing Your Studies
Rent, health insurance, tuition fees: How are you supposed to pay for 
all of that? Many students work part time during their studies, but 
financial support is also available. Depending on your situation (e.g., 
nationality and first or second degree), you have various options.
This session will provide information that is relevant for both interna-
tional and German students on the following topics:
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• What kinds of financial support for my studies are available?
• What exactly is BAföG, who can get it, and what should I be  

aware of?
• What are scholarships, who can get a scholarship, and where can I 

find scholarships that I am eligible for?
• Where can I find help and advice if I need a student loan?
• Where can I find job opportunities and if I work part time while 

studying, what rules should I know about?
• Can I get a housing benefit?

Date Thu, 01.10.2015, 4–5 pm
Place ESA West, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Studierendenwerk Hamburg

From Hamburg into the Great Wide World – 
Go Abroad during Your Studies
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 demon-
strate your organizational skills, flexibility, and curiosity while gaining 
experience and meeting new people the world over. In this informa-
tion session, you’ll find out about various exchange programs, partner 
universities, and cooperation with Universität Hamburg, as well as 
about scholarships and stipends to fund a stay abroad.

Tip Under certain conditions, language programs can be 
 recognized for Component B of the Certificate Inter-
cultural Competence (CIC). You will learn more at the 
information session on the CIC.

Date Thu, 01.10.2015, 4–5 pm
Place ESA East, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

IT Services at Universität Hamburg: 
STiNE, Wireless Internet, and More
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 orga-
nize your days at the University. You can register for courses and exams 
online using STiNE. The system displays your personal schedule online 
and automatically notifies you by email of any room, date, or time 
changes. You can also find your proof of enrollment on STiNE.

In this session, the team from the Regional Computing Center (RRZ) 
will also inform you about other useful services at your disposal: wire-
less Internet on campus, computer workstations, printers, central stor-
age space for your files, and, of course, a university email address.

Please note This information session will provide a basic introduction 
to STiNE’s various functions. You will receive a subject-
specific introduction to scheduling and registering for 
your courses for the first time at your orientation module, 
which will take place one week after this session  
(www.uni-hamburg.de/oe).

Date Thu, 01.10.2015, 5–6 pm (German) or  
Fri, 02.10.2015, 4–5 pm (English)

Place ESA West, Room 221
Language Thu, 01.10., German; Fri, 02.10., English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Regional Computing Center (RRZ)

German Courses for International Students
In winter semester 2015/16, the University Language Center at Univer-
sität Hamburg will offer a wide range of courses in German as a sec-
ond language. These courses target both international students and 
 Erasmus or guest students from other programs.
During this event, we will provide information about eligibility require-
ments, possible fees, registration deadlines, and placement tests. You 
will also have the opportunity to ask further questions.
Note: This session is particularly important for international students!

Date Thu, 01.10.2015, 5–6 pm
Place ESA East, Room 221
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation University Language Center at Universität Hamburg

Sports at the University
If you spend a lot of time at your desk, you need to get moving! Univer-
sity Sports offers a broad spectrum of athletics and flexibility so that 
you can create the training program that best suits you. You can use the 
SportsCard to choose from over 200 courses in over 80 types of sports. 
With the FitnessCard, you can work out at University Sports’ fitness 
studios. And if you have the SchwimmCard, you can take a swimming, 
water polo, triathlon, or diving course. This information session pro-
vides you with everything 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.
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Date Thu, 01.10.2015, 6–7 pm (German) or  
Fri, 02.10.2015, 5–6 pm (English)

Place Mollerstraße 10, seminar room
Language Thu, 01.10., German; Fri, 02.10., English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation University Sports

Light Show on the Water and Picnic
In the summer months, the famous and colorful light show and con-
cert take place daily on the lake in Hamburg’s beautiful landscaped 
garden Planten un Blomen. This breathtaking show is something that 
you won’t want to miss. Each year, around 300,000 visitors can at-
test to this fact. The water light organ is played live while colorfully 
lit water fountains move in sync to a score created especially for this 
event. The concert traditionally begins with “Fanfare for the Common 
Man” by Aaron Copeland. Two artists are responsible for the respec-
tive 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 drinks so that you 
can enjoy a cozy picnic in the park before the light show 
on the water begins. And don’t forget to dress for the 
weather!

Date Thu, 01.10.2015, or Fri, 02.10.2015, or Sat, 03.10.2015, 
all at 8 pm

Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night: Sankt Pauli
Where do students in Hamburg go to party? No other European city 
district is as famous as St. Pauli! When darkness falls, this is when the 
fun begins: flashing signs, pubs and bars, restaurants, galleries, clubs, 
unusual shops, and entertainment – this is the place to go. On this 
tour, led by PIASTA tutors, you will learn interesting things about the 
Reeperbahn, Große Freiheit, Hamburger Berg, and Hans-Albers-Platz, 
and you will get a few tips for your next visit to the Reeperbahn.

Date Thu, 01.10.2015, or Fri, 02.10.2015, or Sat, 03.10.2015, 
all at 9 pm

Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 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 hang out. Bars, restaurants, ca-
fés, falafel stands, second-hand stores, and fashion boutiques line the 
streets of the district. The Volkshochschule (adult education center), 
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 nu-
merous pubs into the wee hours of the night. After we meet at PIASTA 
on Rentzelstraße, you will be off on a tour led by PIASTA tutors that will 
introduce you to the Sternschanze district and provide some insider 
tips for your next night out!

Date Thu, 01.10.2015, or Fri, 02.10.2015, or Sat, 03.10.2015, 
all at 9 pm

Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night: Altona
Ottensen, which is part of the Altona district, has its own special 
charm. The cultural scene permeates the entire area, which is why cre-
ative types and students love to live here. If you are looking for a great 
cup of coffee or a cozy cocktail bar, this is the place to go.
On this tour, PIASTA tutors will show you the theaters, cinemas, and 
event locations Ottensen is famous for and that offer a broad spec-
trum 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 spectacu-
lar view of the Elbe and the harbor from the Altonaer Balkon, a lovely 
green park and look-out point.

Date Thu, 01.10.2015, or Fri, 02.10.2015, or Sat, 03.10.2015, 
all at 9 pm

Meeting point Altona train station, Ottenser Hauptstraße exit
Language German/English
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Places of Diversity, Places of Tranquility – 
Religious Life on Campus
There are many places, institutions, and activities on campus that 
enrich campus and university life with their cultural and religious di-
versity. If you would like to discover these and find out more about 
interfaith life on campus, then join us on an exciting journey of world 
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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 illuminate how religion is prac-
ticed 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 Fri, 02.10.2015, 11 am–1 pm
Meeting point ESA West, foyer
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Ms. Groß-Ikkache, student pastor, Protestant Student 

Community of Hamburg, and the Islamic Student Univer-
sity Community of Hamburg

Studying with a Chronic Disease or Disability
Do you have a chronic disease or disability that could affect your stud-
ies? Office of Affairs for Students with Disabilities or Chronic Diseases 
is the central 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.

Tip After this information session, you can go to the session 
“Good to Know: Services and Advice on Campus.”

Date Fri, 02.10.2015, 12 noon–1 pm
Place ESA East, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Office of Affairs for Students with Disabilities or Chronic 

Diseases, Studierendenwerk Hamburg

Get Involved – Student Initiatives in Hamburg
Life on campus shouldn’t only be about attending classes and studying 
in the library. As a student, you have a special opportunity to get in-
volved and discover new things. And this is a time to make new friends, 
have fun, and gather valuable experience for your future career. You 
can do an internship abroad with AIESEC or discuss interesting world 
problems with the Hanseatic Model United Nations (HanseMUN) – 
just like the United Nations (UN). You can get involved in a University 

Players theater production or work for fairer access to education as a 
volunteer for the student initiative Weitblick Hamburg. There is a wide 
range of opportunities, and we want to make it easier for you to find 
what you are most interested in. At this information session, you will 
learn about these student initiatives and speak directly with the pre-
senters afterwards.

Tip The initiatives presented at this session are recognized as 
Component C of the Certificate Intercultural Competence 
(CIC). You can get more information about the certificate 
and other initiatives at the session titled “Certificate 
Intercultural Competence.”

Date Fri, 02.10.2015, 1–2 pm
Place ESA West, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation AIESEC, HanseMUN, University Players, 

Weitblick Hamburg

Good to Know: Services and Advice on Campus
At this session, you will find out where you can go on campus to get 
information and advice when you have questions that are typical for 
new students. Rest assured that there are many qualified staff mem-
bers on Universität Hamburg’s campus to lend a helping hand.
The team from the Campus Center will explain where you can get as-
sistance with organizational matters such as changing your address or 
paying your semester contribution and how academic advising, which 
holds office hours and workshops, can help you during your studies.
The team from Studierendenwerk Hamburg will tell you whom to 
contact if you have questions about any of the following: The German 
Federal Education and Training Assistance Act (Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, BAföG), financing your studies, student dormitories, 
or any social, personal, or economic matters related to studying.
 
Tip Prior to this session, you can go to the information ses-

sion from 12 noon–1 pm for students with a chronic dis-
ease or disability. After this session, the advising services 
available for students with children will be presented as 
part of a tour (meeting point: Mittelweg 177, foyer) from 
2–3 pm.

Date Fri, 02.10.2015, 1–2 pm
Place ESA East, Room 221
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Studierendenwerk, Campus Center
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Tour: Studying as a Parent
Do you have one or more children? And have you decided to study at Uni-
versität Hamburg? Welcome! At Universität Hamburg, there are many 
institutions and services that support students with children and provide 
them with contact to other studying parents. This campus tour, which 
is based on the Family-friendly University map, introduces the Univer-
sity’s Family Offi  ce and the Center for Social and International Services 
(Beratungtszentrum Soziales & Internationales, BeSI) run by Studieren-
denwerk Hamburg. You will fi nd out who to contact on campus, meet 
other students with children, and have an opportunity to ask questions.

Tip You can go to a separate info session (1–1:45 pm) to find 
out more about general and advising services offered by 
Universität Hamburg. After this general session, you will 
have enough time to walk from ESA East to this session 
for parents at Mittelweg 177.

Date Fri, 02.10.2015, 2–3 pm
Meeting point Mittelweg 177, entrance area
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Studierendenwerk Hamburg, Family Office at Universität 

Hamburg, UniEltern (university group that supports 
students who are parents)

From the VISA to the Rental Agreement: 
Information for International Students
Together with the Hamburg Welcome Center, we would like to wel-
come all Universität Hamburg students 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
• health insurance during your studies
Of course, you’ll also have an opportunity to ask questions! The presen-
tation will be in German, but feel free to ask your questions in English.

Please note This session is particularly important for international 
students!

Date Fri, 02.10.2015, 2–3 pm
Place ESA East, Room 221
Language German/English (presentation will be in German, but we 

are happy to answer questions in English)
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Hamburg Welcome Center

First Semester Tutorial: Self-Refl ective Studying 
Designed specifi cally for education (BA, teacher training degree) 
and economics (BSc) students
There’s no doubt that the start of your studies can pose major chal-
lenges, since university study is very diff erent from the kind of learning 
that takes place in school or on the job. How can this fi rst semester tu-
torial support you as you make this transition? And what is a tutorial?
A tutorial is another form of instruction, beyond lectures and seminars, 
off ered at the University. We will give you an overview of the many tu-
torials available at Universität Hamburg and introduce the fi rst semes-
ter tutorial Self-Refl ective Study in more detail. This tutorial includes 
thematically organized group workshops (e.g., planning your semes-
ter, time management, and motivation), support from experienced 
student tutors, and opportunities for fi rst semester students to share 
their experiences with one another. This information session contains 
everything you need to know about dates and times (throughout the 
semester or in block courses) and tutorial procedures and deadlines. Of 
course, there will also be an opportunity to ask questions.

Date Fri, 02.10.2015, 4–5 pm
Place ESA East, Room 221
Target group Designed specifically for education (BA, teacher training 

degree) and economics (BSc) students
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation Universitätskolleg

The Classic Tour 
to City Center Landmarks 

buy a ticket

Hamburg’s city center off ers a lot more than a chance to shop! There 
are many historic sites that tell interesting facts about the city of Ham-
burg. If you’re curious, then join us on a discovery tour through the 
city center. Why was there an explosion in the old city hall? What are 
the Hamburg “Fleete” and why did people in Hamburg drink so much 
beer? How did people used to live and work? This tour will answer 
these and many other interesting questions and lead us from the City 
Hall through the historical merchant district to the unique Speicher-
stadt with a view of the HafenCity. After the tour, you will even be able 
to surprise Hamburg natives with your knowledge of the city.

Date Sat, 03.10.2015, 10 am–12 noon
Meeting point Hamburg City Hall (in front of the main entrance)
Language German
Fee 1.50 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
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Brandy, Bibles, and Bananas: 
City Tour through Hamburg’s Colonial History

buy a ticket

Hamburg, known as the “Gateway to the World,” is an intercultural 
city that, thanks to the large harbor, nurtured early contact with for-
eign countries. But do we remember today that many of these contacts 
were made under the banner of colonialism? No other city in Germany 
benefi ted as greatly from European colonial expansion as Hamburg 
did. Hamburg merchants profi ted greatly from enslaved people, palm 
oil, spirits, and cotton.
Traces of overseas trade and the colonial metropolis can still be found 
today between the city center and the harbor. This critical city tour 
leads us from City Hall along the harbor’s edge to the Bismarck Monu-
ment. Along the way, we’ll learn about Hamburg’s colonial history and 
how the city now treats its colonial past. This tour promises to give the 
curious among you another way to look at Hamburg’s development as 
it became an intercultural world city.

Date Sat, 03.10.2015, 11 am–1 pm
Meeting point Hamburg City Hall (in front of the main entrance)
Language German
Fee 2 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

“Hummel, Hummel” 
Tour of the City Center with a Hamburg Original 

buy a ticket

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 fi nd out more about Hamburg 
customs and see Hamburg’s City Hall, Jungfernstieg, Inner Alster Lake, 
St. Nicholas Church, and more. We look forward to seeing you on this 
lively city tour!

Date Sat, 03.10.2015, 11:30 am–1:30 pm
Meeting point Jungfernstieg 4–5 (in front of the HASPA bank across 

from the Europa Passage)
Language German
Fee 2.70 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Discover Hamburg’s newest “center” – 
Wilhelmsburg Walking and Bus Tour  

buy a ticket

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. On Europe’s largest river island, you can witness a city 
in transformation. People say that Hamburg is completely diff erent 
south of the Elbe River: not as unapproachable, wealthy, and exclu-
sive as in Eppendorf or Blankenese but loud, direct, poor, and home to 
cranes and warehouses. In order to make the district more attractive, 
Hamburg’s newest exciting urban experiment and sundry new archi-
tectural features have started to emerge. New cafés and businesses 
are attracting visitors from other parts of the city and out-of-towners 
alike. If you would like to see a diff erent side of Hamburg, join us on 
this walking and bus tour through Wilhelmsburg.

Please note Participants must have a valid public transport ticket 
(e.g., a semester public transport pass or day pass).

Date Sat, 03.10.2015, 11:30 am–2 pm
Meeting point Veddel train station (S-Bahn), Wilhelmsburger Platz exit, 

in front of the kiosk
Language German
Fee 2.30 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Mercantile Pride and Misfortune:

buy a ticket

Historical Tour from the City Hall to the Elbe Philharmonic Hall
Hamburg is not only a modern city bursting with life and opportu-
nity, but also a place with a long and fascinating history. If you want 
to know more about the turning points in its past and the lifestyle 
of the people throughout the years, then join us on this tour of the 
city center. Together, we will d¬iscover the distinctive buildings that 
make Hamburg such a special place: the harbor, the ruins of the 
St. Nikolai Church, Deichstraße – Hamburg’s oldest street boasting 
unique architecture – the warehouses, and the HafenCity. As we en-
joy some of the most beautiful parts of the city, we will also learn 
interesting facts about Hamburg’s people, its highs and lows, and its 
distinctive character.
What better way to start student life than joining a tour with PIASTA?

Date Sat, 03.10.2015, 12 noon–2 pm 
Meeting point Hamburg City Hall (in front of the main entrance)
Language English
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
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City, Beach, River: 
Walking Tour Along the Elbe

buy a ticket

This one-of-a-kind tour shows Hamburg from its most stunning side! 
We will stroll along the 3.6-kilometer beach path to discover the city’s 
variety and contradictions: modern container bridges, old pilot sta-
tions, and health 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 wa-
terway and beaches, or “Hamburg’s Riviera.” Come along on a walking 
tour that will include beautiful views of the Elbe and exciting stories.

Please note Participants must have a valid public transport ticket 
(e.g., a semester public transport pass or day pass).

Date Sat, 03.10.2015, 1–4 pm
Meeting point Altona train station, Ottenser Hauptstraße exit
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 ride the ferry 
using your public transport ticket.

Language German
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Historical Tour: 
Discover Universität Hamburg’s Campus 
Did you know that the Grindelviertel district, where the campus is lo-
cated, has long been a 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? You will fi nd out 
about all this and more during a historical tour that will look at the past 
and present of both the campus and the Grindelviertel district. Take ad-
vantage of this opportunity to learn more about your new home city.

Date Sat, 03.10.2015, 3:30–6 pm
Meeting point ESA 1, in front of the Main Building
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
Cooperation The Office and Library of University History

See Hamburg’s Trade with New Eyes: 
Alternative Harbor Tour    

buy a ticket

Hamburg’s harbor is one of the world’s largest, importing and export-
ing unfathomable amounts of goods yearly. It is exciting to see every-
thing up close by boat and to get a glimpse behind the scenes of brick 
warehouses and container bridges.

But this thematic harbor tour goes deeper. It takes a critical look at 
world trade and poses several questions: Where does our coff ee come 
from? Where is the world’s largest warehouse for oriental rugs? And 
why does dirt-poor Liberia have one of the largest commercial fl eets? 
This tour illuminates the backdrop of global trade with Africa, Asia, and 
Latin America. It explains why import goods have become so cheap 
and who benefi ts from the extremely unbalanced trade between the 
North and the South. Take advantage of this opportunity to learn more 
about your new home city.

Date Sat, 03.10.2015, 3:30–5:30 pm or 
Sun, 04.10.2015, 3:30–5:30 pm

Meeting point Baumwall train station (U3), Überseebrücke exit
Language German
Fee 2.40 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Identities, Religions, and Economics: 
Tour of St. Georg’s Communities    

buy a ticket

You will fi nd one of Hamburg’s most famous districts directly next 
to the main train station: St. Georg. You may have already heard of 
Lange Reihe, the district’s main street and home to numerous cafés, 
bars, restaurants, and small shops. St. Georg is ethnically and culturally 
extremely diverse. The everyday lives of the many migrants here take 
place between these shops.
If you are interested in this topic and would like to gain a deeper un-
derstanding of various communities, join us for a tour that takes a 
critical view of the area from Steindamm through St. Georg to Hansa-
platz. The tour focuses on multifaceted identities and takes a closer 
look at images of migrant communities.

Date Sat, 03.10.2015, 4–6 pm
Meeting point Hamburg Central Station, in front of the DB travel office
Language German
Fee 1.60 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Aboard: 
Visit to the Cap San Diego Museum

buy a ticket

Would you like to look at a cargo ship up close? Are you interested in 
seafarers and the sea? Then this museum visit is just the right thing! 
The Cap San Diego is the largest seaworthy museum ship in the world. 
Its elegant silhouette is just as much a part of the Hamburg harbor 
panorama as is the Speicherstadt or St. Michel’s Church. This tour will 
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take you through the whole ship: from the navigating bridge at the 
top through the impressive engine room and down to the shaft tun-
nel. You will also learn a lot about the ship and Hamburg’s exciting 
seafaring history.

Date Sat, 03.10.2015, 4–6 pm
Meeting point Baumwall train station (U3), Überseebrücke exit
Language German
Fee 1.60 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Squatters and the Chichi: 
Tour of the Schanzenviertel and Karoviertel

buy a ticket

The two multicultural districts Schanzenviertel and Karoviertel have 
changed over time to become trendy neighborhoods that attract tour-
ists. Bars, restaurants, (Portuguese) cafés, falafel stands, second-hand 
stores, and fashion boutiques line the districts’ streets. This hasn’t 
always been the case, however. Since the 1970s, these districts – tra-
ditionally home to guest workers, squatters, students, and families – 
have been transforming into much-desired addresses for the wealthy.
On this tour, you will hear more about this transformation. Special 
highlights include the occupied Rote Flora building, the old slaugh-
terhouse, Marktstraße, the bunker, and a few unique courtyards and 
balconies.

Date Sat, 03.10.2015, 4–6:30 pm 
Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17
Language German
Fee 1.60 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Behind the Scenes of the Red Light District:
Tour of St. Pauli       

buy a ticket

Red light suggests seduction, secret dreams, the illicit and unknown. 
But red light also means hard work for the people employed in these 
milieus. This tour of the St. Pauli red light district illuminates the mul-
tifaceted working environment of the world’s oldest profession. On 
our way, we will see a few places where prostitutes try to make their 
living, and also the Kaff eklappe and Teestube Sarah – both of which 
advise and counsel prostitutes.
We will also fi nd out how business works in the St. Pauli red light dis-
trict, who pulls the strings of this lucrative enterprise, and who profi ts. 
Come with us and get a glimpse behind the scenes!

Date Sat, 03.10.2015, 8–10:30 pm 
Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit
Language German
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Week Party 
After the fi rst few days at the University and lots of new information, 
it is fi nally time to really celebrate your new life in Hamburg! We invite 
you to the Welcome Week Party at Grüner Jäger (live music venue and 
dance club), located between the famous St. Pauli and Schanzenviertel 
districts.
This perfect location is the starting point for a great night in Hamburg. 
Student parties often take place here, and you will immediately enjoy 
the casual, relaxed atmosphere. For an entrance fee of 2 €, we can lis-
ten to cool music, dance, sit down and chill out; of course, we’ll also 
have an opportunity to get to know other new students. Come one and 
all, bring your friends and acquaintances, say hi to our team if you see 
them, and have a wonderful evening!

Please note No registration is required for this event!
Date Sat, 03.10.2015, starting at 11 pm
Meeting point Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36
Eintritt 2 € at the door

Coff ee, Canals, Waterfront Promenades: 
Tour of the HafenCity and Speicherstadt (German)

buy a ticket

The centuries-old Speicherstadt, the world’s largest continuous ware-
house 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, bearing witness to mercantile pride and political upheav-
al. In striking contrast, Europe’s largest urban construction project, 
HafenCity, is being built right next door – and directly on the Elbe.
On this tour, you’ll experience architecture up close: old port basins, 
waterfront promenades, and the new landmark of the city, the Elbe 
Philharmonic Hall.

Date Sun, 04.10.2015, 10 am–12:30 pm
Meeting point Rödingsmarkt train station (U3), Willy-Brand-Straße exit
Language German
Fee 1.50 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
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Coff ee, Canals, Waterfront Promenades: 
Tour of the HafenCity and Speicherstadt (English)

buy a ticket

The centuries-old Speicherstadt, the world’s largest continuous ware-
house 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, bearing witness to mercantile pride and political upheav-
al. In striking contrast, Europe’s largest urban construction project, 
HafenCity, is being built right next door – and directly on the Elbe.
On this tour, you’ll experience architecture up close: old port basins, 
waterfront promenades, and the new landmark of the city, the Elbe 
Philharmonic Hall.

Date Sun, 04.10.2015, 12 noon–2:30 pm
Meeting point Rödingsmarkt train station (U3), Willy-Brand-Straße exit
Language English
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Discover Hamburg’s Political History – 
Visit to the City Hall     

buy a ticket

Presidents and royalty on state visits from all over the world have been 
received by the mayor in Hamburg’s City Hall. With its impressive fa-
cade, the large building dominates the entire city center. The interior is 
also distinguished by old grandeur and lavish furnishings. Many items 
and details bear witness to historical events and encounters. But the 
City Hall is more than a museum. The mayor still works here today, and 
the Hamburg Senate meets here regularly to vote on legislation.
On this tour, you will see, among other things, the mayor’s reception 
rooms and also fi nd out many interesting things about Hamburg poli-
tics from the past and present.

Date Sun, 04.10.2015, 12:30–2 pm 
Meeting point Hamburg City Hall (in front of the main entrance)
Language German
Fee 0.80 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Discovering Religions – Tour of Hamburg’s Mosques
In Germany, Islam has the most adherents after Christianity. Despite 
common roots, there are major diff erences between the two religions. 
In order to bridge these diff erences and to get to know one another 
better, we invite you to visit two mosques with us. This tour will help 
us gain some insight into Muslim community life in Hamburg. It is also 
a chance to learn something about Islam and Islamic prayer traditions. 

The tour begins at an Iranian mosque on the Alster and ends with a 
visit to a Turkish mosque in the St. Georg district. Do not pass up this 
opportunity for encounter and exchange!

Date Sun, 04.10.2015, 1–4 pm
Meeting point ESA 1, in front of the Main Building
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Discover Hamburg – Rally through the University District
Instead of taking a traditional city tour, how would you like to discover 
the district around the campus in an exciting, interactive way? Do you 
like riddles and challenges? Then we would like to invite you to this un-
usual tour of the Grindel viertel. Together with your team, you will dis-
cover various places in the Hamburg city center. You’ll learn a lot about 
Hamburg and its landmarks 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 for the winners!

Date Sun, 04.10.2015, 1–2:30 pm or 4–5:30 pm
Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17
Language German
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

More Locations in Hamburg – 
The Somewhat Diff erent Tour with “Hinz&Kunzt”

buy a ticket

This exciting tour will take you to places that aren’t mentioned in any 
guidebooks, but which are just as much a part of Hamburg as the 
HafenCity and Speicherstadt. This tour shows you where the home-
less hang out, a side of the city most cannot imagine: shelters, places 
to sleep, and dangerous areas. The tour will be led by two people who 
sell the Hamburg street magazine “Hinz&Kunzt,” mouthpiece for the 
project of the same name that supports the homeless in Hamburg. 
“For us, it’s not about selling sensationalist stories. Instead, we want 
to promote understanding for the reality of homelessness and show 
that the city must keep its arms open to all,” says one of the guides as 
he explains his motivation for leading the tour.
Be there and experience Hamburg from a diff erent perspective!

Date Sun, 04.10.2015, 2–4:30 pm 
Meeting point Meßberg train station (U1), Deichtorhallen exit
Language German
Fee 1.60 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome
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From the Sailors’ Quarter to the Party Mile – 
Visit to the St. Pauli Museum  

buy a ticket

Hamburg’s most famous district is constantly in fl ux and has an im-
pressive history. Originally an artisan’s district outside the city gates, 
St. Pauli is now primarily known as a party mile and entertainment 
district. House squatting and the recent demolition of the Esso build-
ings caused quite a stir.
This museum tour will be more informative and impressive than a 
normal visit. What has changed and how? What used to be here and 
where are the places to go on the Reeperbahn? The district will be con-
sidered from both perspectives. Experience the changes to the St. Pauli 
district up close as you tour the museum!

Date Sun, 04.10.2015, 4–6 pm 
Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit
Language German
Fee 2 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Fashion, Advertisers, Subculture – 
Tour of the Karolinenviertel  

buy a ticket

Hamburg’s Karolinenviertel is like a small island between the exhibition 
center, Fleischgroßmarkt, and Heiligengeistfeld. On the brink of being 
demolished to make way for the expanding exhibition  center, “Karo-
viertel” was saved thanks to the passion and creative  commitment 
of the district’s residents. Today, this area is famous for its laid-back 
charm, small boutiques, and unique designers. In addition to small 
shops, there are sundry buzzing coff eehouses, bars, and restaurants.
Come with us to learn more about the area’s past, unconventional 
spirit, and unique social make-up.

Date Sun, 04.10.2015, 4–6 pm
Meeting point Feldstraße train station (U3), 

Schanzenbäckerei (Schanzen bakery)
Language English
Fee 2.20 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Trade, Consumption, and Roasting – 
a Special Coff ee Tour in the Speicherstadt Museum

buy a ticket

Statistics show that on average Germans drink over 150 liters of cof-
fee each year. But what exactly is behind this popular drink? Coff ee 
doesn’t only wake you up; it also plays an important role in the Ham-
burg’s past.

This special coff ee tour will focus on the development of the coff ee 
trade and coff ee consumption. To appreciate this valuable drink all the 
more, we will have a small coff ee tasting at the end of the tour and try 
four specially selected coff ees. This will defi nitely impress the coff ee 
experts in our group.

Date Sun, 04.10.2015, 4–6 pm 
Meeting point Baumwall train station (U3), Kehrwiederspitze exit
Language German
Fee 2.80 €
Registration Starting on Mon, 21.09.2015 at 

www.uni-hamburg.de/welcome

Events and activities for master’s and doctoral students

Hamburg by Night for Master’s and Doctoral Students: 
Sankt Pauli
Where do students in Hamburg go to party? No other European city 
district is as famous as Sankt Pauli! When darkness falls, this is where 
the fun begins: fl ashing signs, pubs and bars, restaurants, galleries, 
clubs, unusual shops, and the red light district – this is the place to go. 
This tour for master and doctoral students only will take a look at the 
Sankt Pauli district and give you the opportunity to meet your peers. 
The tour, led by our PIASTA Doctoral Students Team, will take you to the 
Reeperbahn, Große Freiheit, Hamburger Berg, and Hans-Albers-Platz. 
Naturally, you will also get one or two tips about the nightlife here!

Date Thu, 01.10.2015, 8:30 pm
Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

International Doctoral Students’ Night
The Department of International Aff airs would like to invite you to a 
special welcome event for recently admitted doctoral students at Uni-
versität Hamburg. Our motto this year is: Happy PhD-ing! Come learn 
more about the University and tips and tricks on how to complete your 
doctorate while still having a life. This is a great opportunity to meet 
fellow students also starting their PhD studies this year. The reception 
and buff et will take place at Universität Hamburg’s University Guest 
House. We look forward to meeting you!

Date Fri, 02.10.2015, 5:30 pm
Place Universität Hamburg’s Guest House, 

Rothenbaumchaussee 34
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09.at www.uni-hamburg.de/welcome
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Hamburg by Night for Master’s and Doctoral Students: Altona
Altona has its own special charm. The cultural scene permeates the 
entire area, which is why creative types and students love to live here. 
If you are looking for 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’s and doctoral candidates. On this tour, our PIASTA Doc-
toral Students Team will show you Altona’s renowned theaters, cin-
emas, and event locations 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 har-
bor from the Altonaer Balkon, a lovely green park and look-out point.

Date Sat, 03.10.2015, 8:30 pm
Meeting point Altona train station, Max-Brauer-Allee exit 

(in front of Rossmann)
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. 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, 
falafel stands, second-hand stores, and boutiques line the streets of 
the district. The Volkshochschule, the cinema Kino 3001, and alterna-
tive cultural center Haus 73 also contribute to the Schanze’s cultural 
diversity. 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 numerous pubs into the wee hours of the night. This tour 
for master’s and doctoral students only will show you the Schanzen-
viertel district and give you the opportunity to meet fellow master’s 
and doctoral students. And needless to say, our PIASTA Doctoral Stud-
ies Team has one or two insider tips for your next night out!

Date Sat, 03.10.2015, 8:30 pm
Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17
Language English
Registration Starting on Mon, 21.09. at www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Buddy Program

The PIASTA Welcome Buddy Program aims to help newly enrolled 
international students get off to a good start with their studies and 
everyday life in Hamburg. For this reason, we match up each interna-
tional student (“incoming buddy”) with a current Hamburg student 
who can facilitate their arrival and help them find their bearings in 
Hamburg and at our University.

Who can apply?
Incoming buddies: all new students from abroad who will be studying 
at Universität Hamburg either as exchange students (e.g., ERASMUS or 
central exchanges) or international students who, for example, will be 
completing their entire degree program or doctorate at the University.
Welcome buddies: all students (either German or international  students) 
enrolled at Universität Hamburg in at least their second semester. Ham-
burg Buddies are welcome to participate in the program multiple times.

Registration/
Information

www.uni-hamburg.de/welcome-buddy

International Housing Exchange

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 lan-
guages you speak.
International roommates lead to exciting new contacts, new experi-
ences, and perhaps an opportunity to practice your language skills. The 
International Housing Exchange is available to both German and inter-
national 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 with your housing search! Yours, PIASTA and Alumni 
Universität Hamburg e.V.

Information wohnboerse.alumni-uhh.de
Cooperation Alumni Universität Hamburg e.V.
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Language Exchange

PIASTA Language Tandem
Do you want to improve your language skills? Would you like to meet 
and spend time with a native speaker? 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 want to learn from one 
another. Partners teach each other their respective native 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 wher-
ever you like (e.g., at the cafeteria or a café).
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 par-
ticipation when you finish. This will be recognized as Component C: In-
ternational Campus of the CIC – Certificate Intercultural Competence. 
More information is available here:
www.uni-hamburg.de/cic

Language Tandem Registration and information about the Language Tandem
www.uni-hamburg.de/tandem

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

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

Information In winter semester 2015/16, we will be offering language 
cafés in the following languages: German, English, 
French, Spanish, and Russian

Date The dates for the winter semester 2015/16 language cafés 
will be available online well in advance at:
www.uni-hamburg.de/sprachcafe
The first session should take place in the second week of 
lectures.

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Target group Learners who already understand and can speak a bit of 

the respective language as well as native speakers who 
would like to have the opportunity to speak their native 
language and help others learn a language.

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

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 inter-
cultural Tutorial Team for exciting events, from concerts to culinary ac-
tivities. This is a great way to meet new people and indulge in some 
intercultural exchange. We can’t wait to meet you!

Hamburg Says “Moin Moin!”
Are you new to Germany? Did you just move to Hamburg? Or maybe 
you’re a long-time resident of Hamburg? This winter semester, some 
of you will be starting a completely new phase of life in northern 
Germany, while others of you have called Hamburg home for some 
time. On this evening, we would like to invite you all! You can share 
experiences you’ve had in this city and get helpful tips on student life 
in Hamburg. Hamburg is a place of almost limitless variety! You’ll be 
surprised by what this cosmopolitan city has to offer and you’ll get to 
know new people, too! 

Date Wed, 14.10.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language German/English

Discover the Cultural Diversity of Central Asia!
The countries of Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
and Tajikistan together are referred to as central Asia, as they are lo-
cated in the geographical center of Asia. At this PIASTA Evening, we will 
show you the similarities and differences between these five countries. 
You will learn about their traditions and customs and gain insight into 
these diverse cultures. Become familiar with typical music styles and 

W
el

co
m

e 
an

d 
Cu

ltu
re

W
el

co
m

e 
an

d 
Cu

ltu
re



38 39

traditional musical instruments and admire the handmade clothes 
and fabrics with their fascinating patterns. We’d like to invite you to 
take part in this great opportunity to learn more about central Asia 
and promise you an enjoyable social get-together that will include tra-
ditional central Asian food. 

Date Wed, 21.10.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Event in German

ERASMUS and Buddy Night
We invite all ERASMUS students, buddies, and other students to our 
ERASMUS bingo evening. While playing bingo, you can establish con-
tacts, learn new things about ERASMUS, and, most importantly, get to 
know the many other ERASMUS students, buddies, and other guests 
interested in joining these programs. Snacks and drinks will be pro-
vided. The PIASTA team looks forward to meeting you! 

Date Wed, 28.10.2015, 6–9:30 pm
Place Universität Hamburg’s Guest House, 

Rothenbaumchaussee 34
Language Short presentation in English, rest of the event multilingual

Halloween Night
Dear Halloween Fans from All Over the World, Stop by our PIASTA 
haunted house for an international PIASTA Halloween party! We have 
come up with some fun Halloween games. Come by and check it out! 
We invite you to this frightfully fun night dedicated to Halloween – 
goose bumps guaranteed. We can’t wait to meet you! 

Date Wed, 04.11.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation will be bilingual (German/English), 

and the rest of the event multilingual.

Hûn bı xêr hatın – Welcome to a Kurdish Evening 
In Germany, we often hear about Kurds in connection with political 
conflicts. Most people have also heard something about Saladin and 
Mesopotamia. But what else do we know? Kurds call themselves the 
“largest ethnic group without a country.” They are spread throughout 
five countries, speak three Kurdish languages, and have a variety of 
religious affiliations. Most Kurds live in Turkey, Iraq, Iran, Syria, or Ar-
menia, but also in many other countries – and many of them live in 
Hamburg. On this evening, we would like to find out more about their 
cultures, religions, and everyday life. We look forward to an interesting 

evening at the International House on Rentzelstraße with Juliane from 
the organization Christian Peacemaker Teams and, of course, with you!

Date Wed, 11.11.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Wellness Evening
Presentations? Papers? Articles to read and prepare? Do you need 
more than 24 hours in your day? Do you wish you could simply re-
lax and get away from your everyday schedule for a while? If so, this 
 PIASTA Evening is just right for you as it will give you the opportunity to 
relax and unwind. This evening is all about your well-being.
Whether yoga, meditation, or massage – there is a wide range of relax-
ation practices available. We will introduce you to various relaxation 
techniques that you can use to recover from your everyday stress. And 
we promise that by the time you go home, you will be more relaxed 
and have new energy.

Date Wed, 18.11.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Switzerland – Fondue of Cultures
Grüezi – Bonjour – Ciao! In Switzerland, the Alpine country famous 
for its cheese, you find different languages, different types of people, 
and different cultures. What holds them together is neither a common 
religion nor a common ethnicity, but rather the fundamental belief 
in their direct democracy and cultural compromise. This is why the 
country has much more to offer than its beautiful landscape and tasty 
cheese. What are the basic features of “Schwyzerdütsch” or Swiss 
German? Why has Switzerland never joined the EU even though it is 
located at the center of Europe? Why do people say that Switzerland 
doesn’t have a de jure capital? And what about Romansh, the fourth 
official language? Come with us on a journey through Switzerland, a 
fondue of cultures.

Date Wed, 25.11.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in German, rest of the event multilingual
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Life at the Margins in Hamburg 
Together with Hamburg’s well-known street newspaper “Hinz&Kunzt,” 
we invite you to take this evening to see Hamburg from a different 
perspective. “Hinz&Kunzt” has been published and sold since 1993. 
It is a newspaper that people don’t only like to buy, but to read. The 
newspaper contains news and informative background reports on so-
cial topics, politics, and what is happening in the city, and serves as 
the project’s mouthpiece. “Hinz&Kunzt” doesn’t hire homeless people 
merely to sell the newspaper, but also to work as city tour guides. The 
alternative city tour “Life at the Margins” will lead us to places in Ham-
burg’s city center that definitely aren’t listed in any guidebook. One of 
the tour guides will be at this evening event and will tell you about life 
at the margins in Hamburg. He knows what he’s talking about as he 
was homeless himself and now wants to promote understanding for 
the homeless and show that the city must keep its arms open to all.

Date Wed, 02.12.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Event in German
Cooperation Hinz&Kunzt

Noche de Salsa
Salsa makes people happy, represents joie de vivre, connects people of 
different nations, lets us dream … It makes us feel that life is full of joy 
and passion. And we would like to share this passion with you! 
At our Noche de Salsa evening event, we invite you to come listen to 
salsa music and enjoy Caribbean cocktails and food. Above all, we will 
make sure that you hit the dance floor! You will also hear a little bit 
about the history of salsa. How did this unique mixture of Afro-Carib-
bean and European dance styles emerge and how has it continued to 
develop? And who knows? Maybe one or more of you will discover that 
you love salsa or maybe you’ll run into others you meet here at one of 
the many salsa events in Hamburg.

Date Wed, 09.12.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

The Sweet Smell of Christmas
The year is almost over and one of the best celebrations of the year lies 
before us: Christmas! Christmas is a special time that we spend with 
family and friends. People meander through the Christmas markets, 
gifts are exchanged, and tasty dishes prepared. And these Christmas 
dishes are delicious because of the spices they contain. Anise, cinna-
mon, ginger, cardamom, coriander, cloves, and gingerbread spice mix 
make the Christmas season even better. Not only do they give ginger-

bread, baked apples, and mulled wine their typical taste and smell, but 
they also have a positive effect on our health. Would you also like to 
taste your way through these spices? If so, then come to our PIASTA 
Evening and find out more about the various spices used during the 
Christmas season. There will be lots of holiday treats!

Date Wed, 16.12.2015, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Event in German

PIASTA – It’s Game Time!
Oh, if I could just be a child again! No problem, PIASTA makes this 
 possible!
This evening is full of fun surprises and games. You can play to your 
heart’s content. Playing is an important part of human development and 
shouldn’t end when you turn 18. So stop by and discover the child within. 
We’ll make sure you have a good time!

Date Wed, 06.01.2016, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

The Fascination of Egypt
On this evening, we invite you on a journey to Egypt. As early as 3,000 
BCE, one of the first advanced civilizations in the world developed here. 
Today, 5,000 years later, the country can look back on a rich culture and 
history. As the center of the Arab entertainment industry and home 
to the Suez Canal, Egypt plays an important role in the economy and 
culture of the Middle East and North Africa. In the course of the Arab 
Spring, there was a revolution in Egypt in 2011, which was followed by 
a military coup in 2013. The increasingly young population faces many 
social problems, but also has the opportunity to help shape Egyptian 
culture. On this evening, find out what topics and events have shaped 
and driven society in present-day Egypt and get to know Egypt better by 
enjoying our delicious buffet.

Date Wed, 13.01.2016, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in German, rest of the event multilingual
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13th International Night of Music
Music is a universal language and doesn’t need to be translated. 
 PIASTA gives all students a chance to present their musical talents, or 
if you like, you can just enjoy the music as an audience member. The 
International Night of Music draws people from all over the world who 
would like to make music together or looking for a break 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 regu-
larly to play music and rehearse for the concert.
The final concert will take place at the end of the semester and will in-
clude something for everyone. PIASTA would like to invite all students, 
friends, and music fans to the 13th International Night of Music!

Please note If you would like to attend rehearsals, please register by 
24.10.2015. piastamusik10@yahoo.com
Preliminary discussion: Sun, 25.10.2015 (We will notify you 
by email of time and place.)

Date Date of the concert: Wed, 20.01.2016, 6–9:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language Short presentation in English, rest of the event multilingual

Cultural Events and Leisure Activities

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

Discover Hamburg

Visit to the Hamburg Dungeon
Learn about Hamburg’s past! The Hamburg Dungeon offers a 
90- minute journey through 600 years of Hamburg’s harrowing histo-
ry. The interactive exhibition reveals the dark sides of Hamburg’s past, 
from the Great Fire of 1842 to Klaus Störtebecker and his band of pi-
rates. The journey through time starts with a ride in an ancient, rickety 
elevator and ends with a boat ride through the streets of Hamburg in 
a reenactment of the Great Flood of 1717. 
It is a journey brimming with suspense! After the visit, we’ll have the 
opportunity to go to a nice café and chat.

Date Sat, 31.10.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance 

Organizer Elif Kübra
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 7.20 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Children We try to organize this event so that students can bring 

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

Welcome to Hamburg – a Tour through Hamburg City Hall
Hamburg City Hall, a building maintained in the style of historicism, 
is one of Hamburg’s major landmarks. It was dedicated in 1897 and 
stands on over 4,000 oak piles. It is a testament to the imperial era in 
Germany and is fascinating on both the outside and inside.
Would you like to take a tour through the Hamburg City Hall? If so, 
register for this event and discover the 647 inner rooms of this stately 
edifice with us. We look forward to your participation!

Date Sun, 15.11.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Valentyna Iziumska
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 2.60 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Learning about Tea in Hamburg’s HafenCity
From Tokyo to Cape Town, more than seven hundred billion cups of tea 
are prepared each year. Every culture has its own rituals and ceremo-
nies for preparing and drinking tea. Would you like to find out more 
about the secrets of tea? If so, take part in this event and discover the 
many aspects of tea with us. After the class at Meßmer MOMENTUM, 
we will have a cup of tea together. We can also enjoy a chat. Join us! 
We can’t wait to meet you!

Date Sat, 21.11.2015, time tba online
Meeting point HafenCity train station (U-Bahn) 
Organizer Valentyna Iziumska
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 7.60 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Between the Alster and Elbe – 
the Historical Hamburg Canal Boat Tour 
Would you like to discover more of the beautiful City of Hamburg? 
Would you like to know where the source of the harbor used to be? 
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Perhaps you are interested in history and architecture? This is a great 
opportunity to experience this historical city with its harbor and count-
less bridges from the water. This magnificent canal boat tour will take 
us from the former supply routes up to the city hall market, and then 
to the old Speicherstadt with its warehouses and HafenCity. And all of 
this from a totally new perspective – from the water! Interested? Then 
join us!

Date Sun, 22.11.2015, time tba online
Meeting point Landungsbrücken train station (S-Bahn)
Organizer Anna Murzakaeva
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 8.10 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Spicy’s Gewürzmuseum (spice museum)
Would you like to take an excursion into the world of spices? If so, then 
this event is perfect for you and we invite you to visit Spicy’s Gewürz-
museum with us. In this interactive museum, you can find out about 
over 50 unique spices. As well as seeing, you can also smell, taste, and 
touch them. More than 900 exhibits from the last five centuries will 
give you an idea of how spices are grown, harvested, and processed. 
Come with us and discover the exciting and enigmatic world of aromas 
and spices. We can’t wait to meet you!

Date Sat, 28.11.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Olga Dosta
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 4.60 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

First Sunday in Advent at the Kiekeberg Christmas Market
“Advent, Advent, a candle is burning! First one, then two … then the 
most beautiful Christmas market is waiting for you!” (translation and 
adaptation of a German Advent poem). What makes the Christmas 
market at Kiekeberg special? It’s the fact that the exhibitors at this 
Christmas market are all artisans themselves. And everything that is 
sold is made by them with love and attention to detail. If you’re look-
ing for just the right gift or simply want to experience the special at-
mosphere of the first Sunday in Advent, this is the right place for you!

Date Sun, 29.11.2015, time tba online
Meeting point Hamburg Central Station, in front of the DB travel office
Organizer Aliaksandra Petrusevich
Language Multilingual event

Fee 3.40 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Chocoversum: 
the Chocolate Museum in the Heart of Hamburg
There is a wonderful saying about chocolate: “Nine out of ten people 
claim to love chocolate. The tenth is a liar.” Whether you are a  chocoholic, 
an epicure, or a sceptic, the chocolate museum CHOCOVERSUM has 
plenty to offer. What is so special about this “sweet gold”? How is choc-
olate made? How does it affect our bodies? We’ll find the answers on 
our 90-minute tour of this hands-on museum. You are invited to taste, 
nibble, and savor. The tour will take us through the cultivation, trade, 
and processing of cocoa beans to the finished bar of chocolate. Making 
chocolate is almost as good as eating chocolate. Visitors can select from 
various ingredients to make their very own chocolate bar and watch 
how historically accurate machines actually create this “sweet gold.”

Date Sun, 13.12.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Nourhan Elfaramawy
Language Tour in English, rest of the event multilingual
Fee 5.10 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Visit to Miniatur Wunderland
Miniatur Wunderland is the largest model railroad in the world. Visi-
tors can experience a trip around the world on a smaller scale and 
discover a majority of the world’s countries: landscapes from Austria 
and Scandinavia, replicas of well-known Hamburg city districts, and 
landmarks from St. Michael’s Church through Tierpark Hagenbeck to 
the international port. As a special highlight, you can get a fascinating 
peek behind the scenes of the small versions of Las Vegas, the Grand 
Canyon, and Mount Rushmore. After our visit, we’ll enjoy a cup of cof-
fee and share our impressions.
We can’t wait to meet you!

Date Sun, 24.01.2016, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Meerim Kanybekyzy
Language Multilingual event
Fee 4.70 €
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 
5 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.
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Excursions and activities

Indoor Beach Volleyball
Do you play beach volleyball in the summer? Are you sad that the 
weather in Hamburg is too cold to keep playing in the fall? If so, then 
we have an alternative for you: indoor beach volleyball. Beach volley-
ball is more than a sport. You will be doing something good for your 
health, and you’ll have lots of fun in the process. If you like to play 
volleyball and enjoy meeting students from different countries and na-
tions, then please sign up for this event!

Date Sat, 14.11.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Linura Baitaeva
Language Multilingual event
Fee 4.10 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

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 chirp away in the lush foliage while mighty croco-
diles lurk on the shore of a crystal-clear lake. We will come face-to-face 
with ray fish, morays, and sharks in this captivating underwater world. 
Spend an exciting day with us 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 
there will be time to get to know the other participants and make new 
friends.

Date Sun, 29.11.2015, time tba online
Meeting point Hagenbecks Tierpark train station (U-Bahn) 
Organizer Dmitrii Racheev
Language Tour in German, rest of the event multilingual
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.

Ice-Skating in Planten un Blomen
Would you like to go ice-skating? If so, then this event is just for you! 
Even if you’re not an ice-skating pro, there’s no reason to be afraid! 
We’ll teach you how to do it and by the time you leave, you’ll be an 
expert! This is a fun outing and a chance to meet new people – but you 
might go home a bit black-and-blue. Afterwards, we’ll go get some-
thing to eat, relax and re-energize, and share our experiences. It will 
definitely be an adventure!

Date Sat, 05.12.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Kristina Omelchenko
Language Ice-skating lesson for beginners in German, rest of the 

event multilingual
Fee 4.40 €
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.

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? 
But the Hanseatic city of Lüneburg, known for its salt trade, has even 
more to offer. This tour will show you the city’s multifaceted architec-
ture, the historical city hall, the romantic harbor, beautiful churches, 
and other historical architectural landmarks. The two-hour tour 
through Lüneburg will immerse us in the history of the city, and we 
will hear about Christmas traditions and also traditional dishes and 
spices. And, of course, we’ll have some mulled wine and Christmas 
cookies and also some honey and chocolate. Come along and enjoy 
the festive atmosphere and Christmas music! 

Date Sat, 12.12.2015, time tba online
Meeting point Hamburg Central Station, in front of the DB travel office
Organizer Olga Dosta
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 6.40 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Mini Golf at Schwarzlichtviertel
On this evening, we’ll go play mini golf and have lots of fun. Schwarzli-
chtviertel is a place where we can play mini golf surrounded by bright 
colors and other effects. These many effects, sounds, and adventurous 
designs make the game much more fun and interesting!
This evening is also a great opportunity to meet other students and 
make new friends. We can’t wait to meet you!

Date Sat, 23.01.2016, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Giordana Alcântara da Silva
Language Multilingual event
Fee 5.40 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Intercultural experiences

Day of the Dead at the Museum of Ethnology 
(Museum für Völkerkunde)
For the people of Mexico, death is simply part of life. This is particularly 
clear on the Day of the Dead. According to Mexican folklore, the souls 
of the deceased return on this day to visit those who are still living. 
But instead of mourning, people celebrate! This Mexican tradition is 
a colorful festival that includes lots of flowers, tasty treats, mariachis, 
and dancing. Come with us and discover the Mexican festival “Día de 
los muertos” right in the middle of Hamburg.

Date Sat, 31.10.2015, time tba online
Meeting point Hallerstraße train station (U-Bahn)
Organizer Nataliya Gikst
Language Multilingual event
Fee 2.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Bella Italia – We Love Italian Cuisine!
Antipasti, pasta, pizza – are you also someone who would prefer to 
eat Italian food every day? We at PIASTA understand that completely. 
So don’t miss this opportunity to make and savor some delicious Ital-
ian dishes with us. Of course, we’ll listen to the greatest Italian hits in 
order to conjure a bit of Mediterranean flair. And the evening wouldn’t 
be complete without stories about Italy and experiences from this 
country, with its world-famous cuisine. This is a great opportunity to 
feel like you are in Mamma’s very own Italian kitchen! 

Date Sun, 08.11.2015, time tba online
Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Flavia Matarrese
Language Multilingual event
Fee 2.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

“The Nutcracker” – a Christmas Journey to a Dream World
The Christmas season is fast approaching and is a time full of magic 
and dreams. It makes us feel like children again, waiting for miracles. 
We invite you to go to a performance of The Nutcracker at the Ham-
burg Opera and immerse yourself in this special Christmas spirit. A girl 
named Marie, who has just turned 12, will take us into her own dream 
world. “The Nutcracker” was staged by John Neumeier, the founder of 
Hamburg Ballet. His ballet choreographies have received numerous 
awards and his ensemble is known far beyond Hamburg. In fact, it per-
forms on many of the world’s most renowned stages. Come with us 
and be captivated by the art of dance!

Date Thu, 19.11.2015, time tba online
Meeting point Stephansplatz train station (U-Bahn)
Organizer Aliaksandra Petrusevich
Language German
Fee 7.10 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

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 delve into Italian, French, American, and Japanese master-
pieces, 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’ll have a chance to hear 
about other independent movies, exchange ideas 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, 25.11.2015 and Wed, 20.01.2016, 7–10 pm
Meeting point Abaton-Kino, Allendeplatz 3, at the ticket counter
Organizer Igor Legkiy
Language English
Fee 3.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Christmas Cookies in the PIASTA Christmas Bakery
The wonderful tradition of making Christmas cookies is one that we 
again want to observe this year at PIASTA. Would you like to join us for 
a nice, relaxing evening during the pre-Christmas season with punch, 
mulled wine, and Spekulatius (traditional almond Christmas cookies)? 
And there’s more: We will make our own homemade Christmas cook-
ies. Are you clueless when it comes to baking? No problem: We will 
learn the secrets of baking together, and it will definitely be a lot of 
fun. There will also be music, Christmas movies, and everything that 
can make the evening nicer, cozier, and more magical.
Interested? Then join us!

Date Sun, 06.12.2015, time tba online
Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Anna Murzakaeva
Language Multilingual event 
Fee 2.50 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

HipHop Academy at Kampnagel
We cordially invite you to an exclusive performance at Kampnagel. 
Kampnagel is a multifunctional performance complex and Germany’s 
largest independent performance and production venue. Internation-
ally, it is also considered one of the most important centers for the 
performing arts. At this evening event, around 100 young artists from 
the HipHop Academy will strut their stuff, presenting seven artistic ar-
eas and elements of hip-hop culture. The HipHop Academy is a unique 
nonprofit project across Germany aimed at young people between the 
ages of 13 and 25. Since 2007, the academy has offered a professional 
youth and talent development program in all major categories of hip-
hop culture.
Before the show, we’ll have the opportunity to hear more about the 
theater and the performance firsthand. We can’t wait to meet you!

Date Thu, 10.12.2015, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Giordana Alcântara da Silva
Language Tour in German, rest of the event multilingual
Fee 6.40 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Moving Beyond Sight
Join us on our trip to a fascinating new world; a world full of differ-
ent 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 only the senses of smell, hearing, and 
touch. 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 chat and talk about our experience over some cake and coffee. 
We look forward to meeting you! 

Date Sat, 16.01.2016, time tba online
Meeting point tba online well in advance
Organizer Ali Ahmed Saleh
Language Tour in English, rest of the event multilingual 
Fee 6.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Borsch, Draniki, Pelmeni – 
Discover Culinary Delights from Eastern Europe
Borsch, draniki, pelmeni. Have you ever wondered what these really 
are and, more importantly, how they taste? If so, then come to this 
cooking course and learn how to make eastern European cuisine! We 
will show you how to prepare typical eastern European (Russian, Belar-
usian, and Ukrainian) dishes. And we’ll discover the common culinary 
traditions of the region and try the delicious food, which will be served 
with the famous eastern European hospitality. It is also a great oppor-
tunity to meet new people and engage in intercultural exchange.
Have we made you hungry? Is your mouth watering yet? We look for-
ward to a fun evening of cooking and dining!

Date Sun, 24.01.2016, time tba online
Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Kristina Omelchenko
Language Multilingual event 
Fee 2.90 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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An Exclusive Evening at Thalia Theater
A night at the theater is always a promising experience. So we’d like to 
invite you to Thalia Theater! Thalia, which opened its doors in 1843, is 
one of the German-speaking world’s most renowned theaters. Before 
the show, we’ll fi nd out more about the theater and the production over 
snacks and drinks. 
As Thalia’s program was not available at the time this brochure was 
 issued, we’ll put information about exact dates, times, and the produc-
tion on our website in good time.

Please note Please bring your student ID.
Date February 2016, date and time tba online well in advance
Meeting point tba online well in advance
Organizer Dmitrii Racheev
Language German
Fee 5.80 €
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Effective study skills

The Art of Quoting
Knowing how to use a variety of sources is indispensable when writing 
academic texts. In this course, we will work on how to clearly and cor-
rectly distinguish between your ideas and those of others, use direct 
and indirect quotes, and create and format a bibliography.
Learning objectives: 
• recognizing various ways to quote sources
• effectively using quotes in your own work
• creating a formally correct bibliography
• and, if there is interest, a brief look at the literature administration 

program Zotero 

Please note Seminar is only suitable for German-language degree 
programs and not for natural sciences.

Date Fri, 18.12.2015, 10:30 am–2:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Melanie Andresen, MA
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (writing workshop for 

individuals and groups in the teacher training program) 
offered by the Universitätskolleg

Creative Writing
During your studies, you will have to do a lot of writing. When you 
write, you often have to take citation rules, academic language, and 
pressure to get good grades into account. These factors can make writ-
ing difficult and result in writing blocks. But writing can also help you 
to find ideas. Writing can be relaxing.
In this workshop, we will try out some creative writing games togeth-
er. Playing with words can help re(kindle) your enjoyment of the lan-
guage. This playfulness can then be transferred to academic writing. 
Are you wondering if you have the skills to do this? If so, this is the 
workshop for you.
Learning objectives: 
• learning creative writing methods
• writing to find ideas
• discovering the ease of writing 

Date Sat, 19.12.2015, 10:30 am–2:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Birte Stark
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (writing workshop for 

individuals and groups in the teacher training program) 
offered by the Universitätskolleg
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Academic Language – Finding Your Own Words
Academic language differs fundamentally from everyday language 
and causes many students headaches. Paraphrasing the words of oth-
ers is particularly daunting: “I can’t possibly say it better than the au-
thor!” And many students want to know how far they need 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 fea-
tures of academic language and understanding their functions. We 
will apply our knowledge to our own texts and practice using aca-
demically appropriate language. Finally, we will try a few methods for 
finding the right words when paraphrasing and moving beyond the 
original.
Learning objectives: 
• getting to know the features and functions of academic language
• writing to train academic thinking
• paraphrasing specialist text

Date Fri, 22.01.2016, 1–7 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Melanie Andresen, MA
Target group Students in German-language degree programs
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (writing workshop for 

individuals and groups in the teacher training program) 
offered by the Universitätskolleg

Effectively Using Texts to Write Papers
Reading is a part of daily 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 tech-
niques. Students will learn how to choose the right technique for every 
situation.
We will also work on writing summaries. 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 informa-
tion at your disposal while writing!
Learning objectives: 
• reflecting upon your own reading habits
• using the right reading technique for the situation
• summarizing and taking notes to help you write your own text
Course content:
• reading techniques (e.g., PQ4R and scanning)
• note-taking (e.g., Cornell Method)
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Date Sat, 23.01.2016, 10:30 am–2:30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Birte Stark
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Cooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit (writing workshop for 

individuals and groups in the teacher training program) 
offered by the Universitätskolleg

More Workshops and Activities
The Universitätskolleg of Universität Hamburg offers more workshops 
and activities. It’s worth taking a peek at our website! 

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

Key skills 

From Being a Good Speaker to Giving Awesome Presentations: 
A Journey
The ability to give great presentations can be a defining factor in our 
lives. Whether progress in our career or business or personal develop-
ment, good presentation skills can take us places
Learning objectives:
• Find out about barriers to an awesome presentation.
• Get tips and tricks for effective public speaking.
• Engage in group activities, role-plays, and exercises to build confidence.
• Look briefly at types of academic presentations common at university.
Course content:
• posture and appearance
• confidence and energy
• audience interaction
• tone, modulation, and pitch
• nonverbal communication and body language
• time management
Since the workshop will be interactive, active involvement of all par-
ticipants is expected.

Date Sat, 14.11.2015, 10 am–4 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Sadiq Rahman, MA
Language English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Study with Less Stress and More Success 
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, 
and other free-time activities.
This seminar will help you to deal with your responsibilities and expec-
tations with less pressure. In addition to information about the phe-
nomenon of stress, we will talk about some things that can help you 
get organized, and present and try out some relaxation techniques. 
The objective of this seminar is to help you find the best strategies for 
dealing with stress.
Course content: 
• organizing your studies
• identifying personal stressors and resources available to you
• using relaxation techniques

Date Fri, 29.01.2016, 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

Intercultural skills

Dear Students, 
PIASTA’s intercultural training courses are intended to impart funda-
mental skills that are both necessary and useful when people from 
different cultural backgrounds communicate and interact. This could 
involve a culturally diverse group project at Universität Hamburg, a 
semester in Mexico, or a career requiring work in intercultural teams. 
Intercultural training is general, meaning not specific to any one cul-
ture.
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 ap-
propriately with your own prejudices and stereotypes (which we all 
have), intercultural sensitivity, and the ability to communicate. Ac-
quiring intercultural proficiency is a lifelong process, but these semi-
nars do provide a very good opportunity to develop your skills and to 
find inspiration for further intercultural development.
A basic knowledge of cultural differences (e.g., cultural views of time) 
is also useful and therefore included in our seminars. But this can also 
lead to stereotyping. Our goal, therefore, is to strengthen your inter-
cultural communication skills and abilities so that you can adapt your 
point of view as you encounter others with curiosity and openness 
and as you learn new things and exchange ideas constructive to all.
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As trainers, we place a lot of value on practical experience and use 
techniques such as role-play to give you the opportunity to gain inter-
cultural experience in the training situation itself.
All intercultural training courses in the PIASTA program are conceived 
to meet the criteria for Component A of the Certificate Intercultural 
Competence (CIC). For more information about the CIC, please see 
www.uni-hamburg.de/cic.

Intercultural Skills at Work, the University, 
and in Everyday Life (German) 
Why do we actually need intercultural skills? In the future, globaliza-
tion will lead to work in increasingly culturally diverse teams. More 
and more employers recognize that intercultural skills are among the 
key qualifications in many professions.
This seminar will examine what the terms “culture” and “intercultural 
skills” actually mean and how you can become adept in intercultural 
situations. We will do interactive, interculturally-oriented exercises to 
train our empathy, self-reflection, and the ability to see things from 
another perspective.
Learning objectives:
• reflecting upon your own culture, its values, and typical behaviors 

and ways of thinking
• recognizing and using cultural differences in communication
• intercultural sensitivity and cultivating skills for dealing with inter-

cultural situations
Course content:
• 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 and different styles of communication)

Please note The content of Courses A and B is the same; please regis-
ter for only one of these courses.
Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Course A: Fri, 30.10., 2–6 pm and Sat, 31.10.2015, 10 am–5 pm
Course B: Sat, 30.01., 10 am–5 pm and Sun, 31.01.2016, 
10 am–2 pm

Organizer Course A: Lea Kühne, Diplom in education and Olga Brey-
meyer, Diplom in psychology; Course B: Soheila Safari, 
Diplom in psychology and trained mediator and Irina 
Zueva, MA in business psychology

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Language German
CIC Can be recognized as Component A of the Certificate 

Intercultural Competence (CIC).
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Intercultural Skills at Work, the University, 
and in Everyday Life (English)
Why do we actually need intercultural skills? In the future, globaliza-
tion will lead to work in increasingly culturally diverse teams. More 
and more employers recognize that intercultural skills are among the 
key qualifications in many professions.
This seminar will examine what the terms “culture” and “intercultural 
skills” actually mean and how you can become adept in intercultural 
situations. We will do interactive, interculturally-oriented exercises to 
train our empathy, self-reflection, and the ability to see things from 
another perspective.
Learning objectives:
• reflecting upon your own culture, its values, and typical behaviors 

and ways of thinking
• recognizing and using cultural differences in communication
• intercultural sensitivity and cultivating skills for dealing with inter-

cultural situations
Course content:
• 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 and different styles of communication)

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Fri, 27.11.2015, 2–6 pm and Sat, 28.11.2015, 10 am–5 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Sofie Olbers, MA
Language English
CIC Can be recognized as Component A of the Certificate 

Intercultural Competence (CIC).
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Effectively Communicating Across Cultures – 
Leading Discussions
Today, communication and intercultural skills are seen as key qualifica-
tions in universities and on the job and they are indispensable to effec-
tive communication and cooperation.
This seminar aims to expand upon your communication skills, focus-
ing especially on intercultural situations and how to respond accord-
ingly to conversation partners from all over the world and in different 
contexts while remaining true to yourself.
Learning objectives: 
• reflecting on your own culturally conditioned behaviors and 

 communication habits
• recognizing cultural differences in communication
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• acquiring helpful tools and techniques to hone your own conversa-
tion skills

• learning about helpful strategies for dealing 
Course content: 
• diverse communication models (e.g., Schulz v. Thun).
• practical exercises on (inter)cultural factors in diverse communica-

tion situations
• constructive criticism in practice

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Fri, 15.01.2016, 2–6 pm and Sat, 16.01.2016, 10 am–5 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Lea Kühne, Diplom in education and Dr. Julia Quante, 

Diplom in international and cultural business studies
Language German
CIC Can be recognized as Component A of the Certificate 

Intercultural Competence (CIC).
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

IT skills

Excel for Beginners (German)
Excel is one of the most commonly used Microsoft Office programs. 
This course will introduce you to the world of Excel. It focuses on prac-
tical exercises using the computer.
Learning objectives: 
• basic use of Excel
• using and understanding basic Excel functions
• proficient use of options using practical examples
Course content: 
• 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, and connecting pages and data
• tips and tricks for working with Excel

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Sat, 31.10.2015 and Sun, 01.11.2015, 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
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PowerPoint for Beginners
PowerPoint is one of the most commonly used Microsoft Office 
 programs. This course will introduce you to the world of PowerPoint.  
It focuses on practical exercises using the computer.
Learning objectives: 
• basic use of PowerPoint 
• creating typical PowerPoint presentations for your studies 
Course content:
• 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 Sat, 14.11.2015, 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

Advanced PowerPoint
This course builds upon the course PowerPoint for Beginners.
Learning objectives: 
• developing basic PowerPoint skills 
• proficiency using slide masters and adding various multimedia 

elements 
• using new skills in practical situations 
Course content: 
• basic principles of designing presentations 
• designing templates and slide masters 
• creating and laying out organizational charts and diagrams 
• adding and editing various multimedia elements 
• effective use of animation 
• giving professional presentations 

Date Sun, 15.11.2015, 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
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Excel for Beginners (English)
Excel is one of the most commonly used Microsoft Office programs. 
This course will introduce you to the world of Excel. It focuses on prac-
tical exercises using the computer.
Learning objectives: 
• basic use of Excel 
• using and understanding basic Excel functions
• confident use of options using practical examples
Course content:
• 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, and connecting pages and data 
• tips and tricks for working with Excel

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Sat, 28.11.2015 and Sun, 29.11.2015, 10 am–4 pm
Place Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70, 

Room 305
Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business and sales
Language English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

final theses, and doctoral theses)
Course content:
• basic principles of laying out academic papers 
• basic principles for working with formatting and document 

 templates 
• basic principles of design
• using paging and paragraph functions 
• margins, page format, and headers and footers 
• tables of content, keyword indexes, page overviews, structuring, 

and numbering 
• tables of figures, tables, footnotes, and endnotes 

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Sat, 05.12.2015 and Sun, 06.12.2015, 10 am–4 pm
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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 Excel
This course builds upon the course Excel for Beginners.
Learning objectives: 
• developing basic Excel skills 
• proficiency using formulas and functions 
• using new skills in practical situations 
Course content: 
• working with large tables, and 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, 12.12.2015 and Sun, 13.12.2015, 10 am–4 pm
Place Regional Computing Center, Schlüterstraße 70, 

Room 118, on the left
Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business and sales
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Jobs, internships, first career steps

Workshop: Design Thinking – Solving Problems Creatively!
Design thinking is a mindset and method; a holistic and user-centered 
approach to facing challenges and solving problems with creativity 
and enthusiasm. In this workshop, you can try out design thinking and 
develop creative solutions for a wide range of practical examples.
The method is a new, alternative approach to solving problems (brain-
storming was yesterday!) and can be used for all types of questions 
and problems. It calls for unconventional means and requires you to 
think outside the box.
Learning objectives:
• becoming aware of new ways of thinking
• discovering your own creative talents
• gaining motivation to examine your career choice and personal strengths

Se
m

in
ar

s a
nd

 W
or

ks
ho

ps



64

Course content:
• introduction to the design-thinking method using practical examples
• presentation of specific problems that participants will work on 

together
• working on problems in design-thinking teams and presenting results

Date Thu, 05.11.2015, 2–8 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Andreas Voss, MA in entrepreneurship 
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program

Workshop: Be Great, Be You 
It’s nice to have a lot of opportunities available to you, but it’s not al-
ways easy to make the right decisions. Should I get an advanced degree 
(e.g., MA or PhD), should I launch my career, or should I start a business?
In this workshop, we will discuss the three options of studying, entering 
the job market, and starting a business. We can help you find out what 
you’re really good at (Be Great) and who you are (Be You) so that it will 
easier for you to assess which of these three options is most likely to 
lead you toward your goal of a fulfilling career.
In interactive learning situations, you will discover more about your 
interests, skills, abilities, and personality. This workshop will also help 
you learn how to emphasize your strengths and successfully navigate 
application processes for companies and universities. In addition to en-
trepreneurial thinking and action, we will focus on the skills you need 
to initiate and develop projects, whether you are at a university, in a 
company, or working as an entrepreneur on your own project.
Course content: 
• Learn what you need to start your own company.
• Get tips and information about application processes for universi-

ties and businesses.
• Get feedback from the group and workshop leader on your abilities.
• Ask questions about the respective areas (studies, jobs, and start-ups).

Date Fri, 13.11.2015, 10 am–6 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Andreas Voss, MA in entrepreneurship, and 

Janina  Freigang, MSc in European business
Target group Students, doctoral students, and graduates who want to 

find out more about education and career opportunities 
during and/or after their studies

Language German/English
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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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 sub-
mit a written application. And you can make many mistakes that 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.
Learning objectives:
• encouraging self-reflection
• gaining confidence in writing cover letters and resumes

Date Fri, 20.11.2015, 10 am–3.30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Cooperation Universitätskolleg at 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 not able to ad-
equately describe their many talents and skills on the spot. This work-
shop 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.
Learning objectives:
• encouraging self-reflection
• knowing what questions to expect and how to answer them during 

the interview

Date Fri, 04.12.2015, 10 am–3.30 pm
Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)
Organizer Christoph Fittschen, MA (Universitätskolleg)
Language German
Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
Cooperation Universitätskolleg at Universität Hamburg
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Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (German)
This information seminar provides students and recent graduates with 
an overview of how to become an entrepreneur. We will take a look at 
various aspects and issues, from starting a business to organizing an 
entire corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing entre-
preneurs as well as figure out whether starting a business are 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. We want this to be an interactive learning experience.
Learning objectives: 
• thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepre-

neurial talents at an early stage
• motivating people, especially women and entrepreneurs with im-

migrant backgrounds, to critically assess their career choices and 
consider starting their own business

• applying practical economic and entrepreneurial skills
Course content:
• comprehensive overview of how to start a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal requirements for starting a business
• freedom of trade and establishment for EU citizens
• residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limits while studying
• assistance and contacts for people with non-German backgrounds

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Thu, 10.12.2015 and Fri, 11.12.2015, 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 Universität Hamburg’s Career Center

Entrepreneurial Seminar for Students and Graduates (English)
This information seminar provides students and recent graduates with 
an overview of how to become an entrepreneur. We will take a look at 
various aspects and issues, from starting a business to organizing an 
entire corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing entre-
preneurs as well as figure out whether starting a business are 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. We want this to be an interactive learning experience.
Learning objectives: 
• thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepre-

neurial talents at an early stage
• motivating people, especially women and entrepreneurs with im-

migrant backgrounds, to critically assess their career choices and 
consider starting their own business

• applying practical economic and entrepreneurial skills
Course content:
• comprehensive overview of how to start a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal requirements for starting a business
• freedom of trade and establishment for EU citizens
• residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limits while studying
• assistance and contacts for people with non-German backgrounds

Please note Block seminar: Attendance is mandatory on both course 
dates!

Date Thu, 17.12.2015 and Fri, 18.12.2015, 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 Universität Hamburg’s Career Center
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CICCertificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

The Certificate Intercultural Competence 
is an extracurricular program offered by Uni-
versität Hamburg: The certifi cate is awarded to 
students at Universität Hamburg who have been 
extraordinarily involved in intercultural activi-
ties. 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 certifi cate.

The Certificate Intercultural Competence 
includes mandatory intercultural training, as well 
as international experience, intercultural activi-
ties, 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.

Component A Intercultural Training

Component B International Experience 

Component C International Campus

Component D Intercultural Studies

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

Information and Advising
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Information

Entry visa for new students
Did you apply to Universität Hamburg and are now wondering about 
visas? It generally takes two to three months to process visa appli-
cations. 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 Univer-
sity 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 study-
ing, from registering in Hamburg to taking out insurance.

Information www.uni-hamburg.de/firststeps

Residency laws for international students
The City of Hamburg publishes a brochure (PDF) for international stu-
dents. “Informationsbroschüre für internationale Studierende zum 
Aufenthaltsrecht” (German only) contains detailed information on 
 residency laws: 
• arriving in Germany
• residency laws for students
• jobs and internships while studying
• employment in Germany after graduation
• permanent residency in Germany

Information www.uni-hamburg.de/residence ➔ Download

Language compass
Do you like learning foreign languages? Would you like to improve 
your German for academic purposes? Or would you like to refresh 
and improve upon the foreign language skills you acquired in second-
ary 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
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Career guide 
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 things. 
You should focus on finding your career path as if it were your minor 
at University. We’ll provide an overview of the various areas your “sub-
ject” 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 discover all the things you can do to figure 
out your future. You can research, reflect, gain further qualifications, 
try things out, and apply.

Information www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Advising

Advice on scholarships for international students
Merit scholarship program for international students
International students and recent 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’ website:
www.uni-hamburg.de/meritfellowship 
Degree completion grants for international students
To complete university studies, international students who need 
 financial aid can apply for a monthly stipend of maximum 450 €. For 
more information, please consult the Department of International 
 Affairs’ website:
www.uni-hamburg.de/examinationgrant

Office hours Office hours and additional information at:  
www.uni-hamburg.de/internationales/kontakt.html

Advisor Otília Dias
Contact Tel: +49-40-42838-3311 

Email: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de
Target group International students at Universität Hamburg
Language German/English/Portuguese/Spanish

Legal advice for international students
We provide students, doctoral students, and recent graduates with free 
legal advice from an attorney. You can find out about visas,  extending 
residency permits, work permits, and employment in Germany after 
graduating.
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Please note You don’t need to sign up in advance, but please arrive by 
6 pm at the latest.

Office hours 5–7 pm on the following Mondays:  
05.10.2015, 19.10.2015, 02.11.2015, 16.11.2015, 30.11.2015, 
14.12.2015, 04.01.2016, 18.01.2016, 01.02.2016

Place Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)
Advisor Björn Stehn, attorney
Language German/English

Advice for international students on legal, social, 
and personal matters
International students with questions about residence permits, ex-
tending residence permits, work permits, jobs, internships, and start-
ing careers; having problems taking care of necessary details with 
the local authorities; or who find themselves in difficult personal or 
academic situations should contact Alexandra Hach (by appointment). 

Office hours Please contact me by email or phone and provide a brief 
description of your question or concern. I will get back to 
you as soon as possible to set up an appointment.

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

Advisor Alexandra Hach
Contact Tel: +49-40-42838-6635 

Email: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de
Language German/English

Psychological counseling for international students
Students may experience various psychological difficulties while 
studying. Some students feel extreme pressure to succeed, develop-
ing test anxiety or fear of failure, while 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 
because, for example, they are having problems in their personal rela-
tionships or at home, dealing with separation anxieties, or have devel-
oped psychosomatic disorders. What they all have in common is that 
they need support in their current situation so that they can continue 
to focus on their studies, their job search, or simply their daily lives.
We provide counseling for all kinds of problems and concerns that you 
would like to discuss confidentially; we can help you better deal with a 
difficult situation that you may find yourself in. Our goal is to identify 
the source of the problem and work together to find a suitable solu-
tion. Do not hesitate to contact us, even if your concerns seem minor!

Office hours By appointment only, Thursday afternoons; please con-
tact 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, in 
some cases, this may take up to two to three weeks.
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Place Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)
Advisor Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator
Contact Tel: +49-40-42838-3217 (Thursday afternoons only)

E-Mail: 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 Uni-
versität Hamburg offer? What kind of funding is available? The Study 
Abroad Team in the Department of International Affairs can provide 
answers to these and many 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 well in advance 
as many programs have a long application process (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 additional information at:  
www.uni-hamburg.de/outgoings

Contact outgoings@uni-hamburg.de
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Which program best suits me? What do academia and 

academic work mean with regard to my discipline? How 

can I study eff ectively? These questions arise  before 

you start studying and in your fi rst few semesters. And 

they are important questions: The experiences you have 

and the decisions you make in the early phases of your 

program aff ect the entire course of your studies.

Universität Hamburg established the Universitätskolleg 

in 2012 to help new students master the transition to the 

University and to help them organize their fi rst semes-

ters both logistically and academically. The Universitäts-

kolleg also aims to address new challenges as practically 

as possible. As part of these eff orts, the Universitäts-

kolleg also supports International Welcome Week and 

contributes to the Training and Coaching Program.

WELCOME TO THE UNIVERSITÄTSKOLLEG 
AT UNIVERSITÄT HAMBURG!

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 Förder-
kenn zeichen 01PL12033 gefördert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröff entlichung liegt beim Autor.

Our Services for You
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PIASTA
Rentzelstraße 17
20146 Hamburg
Conference room and advising room 003 on the ground fl oor
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News

Recent program changes can be found in the:

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

… PIASTA Facebook page
On the PIASTA Facebook page, you can fi nd recent announcements and 
photos of the events. 
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

About us

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

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

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 toward improving the academic and day-to-day experience 
for students.

Check out our website to fi nd out more about us:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns.html
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Certificate Intercultural Competence (CIC)
www.uni-hamburg.de/cic 

We would like to thank all of the faculties, departments, organiza-
tions, and initiatives who have supported the Certificate Intercultural 
 Competence:

AEGEE 
www.aegee-hamburg.de

AIESEC 
www.aiesec.de 

Buddy Program in the Faculty of Education 
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy.html

Buddy Program in the Faculty of Business, Economics and Social Sciences 
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm

Buddy Net in the Faculty of Law 
www.jura.uni-hamburg.de/buddynet

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

Enactus 
www.unihamburg.enactus.de

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

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

Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences 
www.min.uni-hamburg.de

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

Faculty of Law 
www.jura.uni-hamburg.de/internationales

Faculty of Business, Economics and Social Sciences – International Office 
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales 

Hamburg University Guesthouse 
www.gaestehaus-uni-hamburg.de 

Local representatives of the BVMD 
www.bvmd-hamburg.de

Hamburger TheaterSprachCamp (theater and language camp) 
www.jugenderholungswerk.de/index.php?id=59
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Cooperation

International Welcome Week
www.uni-hamburg.de/welcome

We would like to thank everyone who has supported International 
Welcome Week’s eventful winter semester 2015/2016 program:

General Languages (Hamburger VHS) 
www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen.html

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

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

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

CampusCenter/Center for Academic Advising 
www.uni-hamburg.de/campuscenter

Protestant Student Community of Hamburg 
www.esg-hamburg.de

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

Regional Computing Center (RRZ) 
www.rrz.uni-hamburg.de

University Language Center at Universität Hamburg 
www.uni-hamburg.de/sprachenzentrum.html

State and University Library 
www.sub.uni-hamburg.de

Studierendenwerk Hamburg 
www.studierendenwerk-hamburg.de

UniEltern 
www.asta-uhh.de/beratung/beratungsinformationen/ 
studierende-mit-kind.html

Universitätskolleg – TP 05 Writing Center Multilingualism 
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp05

Universitätskolleg – TP 31 First semester tutorial:  
Self-Reflective Studying  
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp31
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HanseMUN 
www.hansemun.de 

Interkulturelles Schülerseminar (iks) –  
intercultural seminar for secondary school students 
tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

PIASTA Welcome Buddy Program 
www.uni-hamburg.de/welcome-buddy

STUBE Nord 
www.stube-nord.de

tba* 
www.tbajournal.com

UNESCO Institute for Lifelong Learning 
www.uil.unesco.org/about-us/internships

Universitätskolleg – TP 05 Writing Center Multilingualism 
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp05

University Players 
www.universityplayers.de

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

Studierendenwerk Hamburg’s Welcome Tutoring Program 
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
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Events and activities for master’s and doctoral students
Thu, 01.10.2015, 8:30 pm, U St. Pauli
Hamburg by Night: Sankt Pauli (en) 
Fri, 02.10.2015, 5:30 pm, Rothenbaumchaussee 34 
International Doctoral  Students’ Night (en)
Sat, 03.10.2015, 8:30 pm, Altona train station
Hamburg by Night: Altona (en)
Sat, 03.10.2015, 8:30 pm, Rentzelstraße 17 
Hamburg by Night: Sternschanze (en)

International
W e l c o m e
W e e k 
0 1 . – 0 4 . 1 0 . 2 0 1 5

Programm WiSe 2015/16 · Deutsch/Englisch

Aktivitäten für Promovierende

Activities for PhD students

Intercultural Living and Learning
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

Program WiSe 2015/16 · German/English

Chinese Dumpling Night – A Symbol of Hearth and Home
No words can fully express Chinese’s love for dumplings. They are a 
symbol of hearth and home – and we would like to share them with 
you! We invite you to learn how to make Chinese dumplings and then, 
of course, to try them. Dumplings are a traditional food in China, 
 especially in the North. Making and eating dumplings is an impor-
tant ritual for most Chinese families on Spring Festival Eve, Midwinter 
Day, and at family reunions. We will cook vegetarian, vegan, and non-
vegetarian dumplings. So let’s make this winter day special and create 
a familiar atmosphere while cooking together!

Termin 
Date

Sa 12.12.2015 17–20 Uhr 
Sat, 12.12.2015, 5–8 pm

Ort 
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG) 
Rentzelstraße 17, conference room (ground fl oor)

Leitung/Organizer Yingjie Fan
Sprache
Language

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

Selbstbeteiligung 
Fee

1.50 €

Anmeldung 
Registration 

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Kinder/Children Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren, 
dass Studierende ihre Kinder mitnehmen können. In die-
sem Fall schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung 
eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten 
und Kosten. 
We try to organize this event so that students can bring 
their children. If you would like to 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.

Italian Movie Night – Special Guest: Director Matteo Bernardini
Ciao a tutti! Are you into Italian movies or would like to know more 
about them? Would you like to have the opportunity to discuss them 
with an Italian director? This workshop will off er an overview of Italian 
must-see movies from the postwar period until today. We will start with 
a short introduction to the world of Italian Cinema and then show brief 
clips of selected movies that refl ect Italian cinematographic trends such 
as neorealism, Italian comedy, and contemporary cinema. Our special 
guest Matteo Bernardini, a young Italian director, will be at the event 
to answer your questions and share his insider knowledge on the world 
of Italian cinema. And to really get a sense of Italy on this evening, we 
invite you to have some traditional Italian snacks after the session!

Termin 
Date

Di 12.01.2016 17–19 Uhr 
Tue, 12.01.2016, 5–7 pm

Ort 
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG) 
Rentzelstraße 17, conference room (ground fl oor)

PIASTA 
Interkulturelles Leben und Studieren

marriages. A big fat Indian wedding will be put into a miniature form 
– and yes, you are invited! If you want to bring your sari, dress, tuxedo, 
or suit, you are welcome to dress up for the occasion!

Termin 
Date

Sa 21.11.2015, 17–20 Uhr 
Sat, 21.11.2015, 5–8 pm

Ort 
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG) 
Rentzelstraße 17, conference room (ground fl oor)

Leitung/Organizer Sadiq Rahman
Sprache/Language Englisch/English

Selbstbeteiligung 
Fee

2 €

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd 

Kinder/Children Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren, 
dass Studierende ihre Kinder mitnehmen können. In die-
sem Fall schreibt uns bitte sofort nach eurer Anmeldung 
eine E-Mail! Dann recherchieren wir die Möglichkeiten 
und Kosten. 
We try to organize this event so that students can bring 
their children. If you would like to 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.

A Glimpse into the Stars – A Visit to Bergdorf’s Observatory
Have you been looking up at the stars, wondering about the myster-
ies they invite us to discover? There is a special place in Hamburg 
where you can fi nd out about the secrets of the starry sky: Bergdorf’s 
 Observatory. We will visit the observatory together and hear about 
their current projects. We will also see the huge telescopes and learn 
about their structure.
Afterwards, we will have an interesting talk about the cosmological 
research being done at the observatory. Students who work there will 
give us an introduction to cosmology and the diff erent models of the 
universe’s evolution. When we return to Earth and get our feet back 
on the ground, we’ll go for a nice cup of coff ee.

Termin 
Date

Sa 05.12.2015, 12–15 Uhr 
Sat, 05.12.2015, 12 noon–3 pm

Ort /Place Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112 
Hamburg Observatory, Gojenbergsweg 112

Treff punkt 
Meeting point

Bahnhof Bergedorf, vor dem McCafé 
Bergedorf train station, in front of the McCafé

Leitung/Organizer Shadi Sajedi Shacker
Sprache/Language Englisch/English

Selbstbeteiligung 
Fee

2 €

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Termin
Date

Sa 24.10.2015, 13–16.45 Uhr
Sat, 24.10.2015, 1–4:45 pm

Treff punkt
Meeting point

Bushaltestelle U Überseequartier, San-Francisco-Straße 
(HafenCity U4)
U Überseequartier (bus stop), San-Francisco-Straße 
(HafenCity, U4)

Leitung/Organizer Yingjie Fan
Sprache
Language

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

Selbstbeteiligung
Fee

9.50 €

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Behind the Curtains of Persian Culture
Would you like to learn about one of the world’s oldest civilizations 
in the Middle East? Persian culture spans 2,500 years of inspiring lit-
erature, thousands of poets and writers, magnifi cent and impressive 
 architecture, and customs still practiced that date back to the Zoroas-
trians 3,000 years ago. In this session, we will learn about the unique 
and rich characteristics of Iranian culture such as its food, religion, 
ceremonies, language, and literature. We will be able to immerse our-
selves in the rich world of Persian culture through videos, music, and 
even some great recipes and poems to take home. And to complete the 
evening, we invite you to enjoy some traditional Persian snacks!

Termin 
Date

Di 17.11.2015, 17–19 Uhr 
Tue, 17.11.2015, 5–7 pm

Ort 
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG) 
Rentzelstraße 17, conference room (ground fl oor)

Leitung/Organizer Amineh Sadr
Sprache/Language Englisch/English

Selbstbeteiligung 
Fee

1 €

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Our Big Fat Indian Wedding – You’re Invited!
Have you ever been to an Indian wedding? If not, you have missed one 
of the world’s most fascinating events! Indians are very passionate 
about their weddings. They are celebrations of its culture to the high-
est degree. From food and clothing to traditions such as music, dance, 
and drama, an Indian wedding can go on for more than ten days! 
On this evening, we want to give you a glimpse into the breathtak-
ing world of an Indian wedding. You will get to understand the socio- 
religious and cultural aspects as well as the many traditions of Indian 

Leitung/Organizer Annalisa Morticelli 
Sprache/Language Englisch/English

Selbstbeteiligung 
Fee

1 €

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd



PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Liebe Promovierende,
auch im Wintersemester 2015/16 heißen wir euch wieder herzlich 
willkommen zu unseren abwechslungsreichen Angeboten für Pro-
movierende und Promotionsinteressierte, die wir im Rahmen eines 
DAAD-Projekts für euch entwickelt haben. 
In diesem Heft findet ihr Workshops und Informationsveranstaltun-
gen sowie Kultur und Freizeitaktivitäten, die euch auf eurem Weg 
zum Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möch-
ten wir euch eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ 
bieten und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse 
erwerben, neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfah-
rungen euren Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutschen und internationa-
len Promovierenden und Promotionsinteressierten der Universität 
 Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Koope-
rationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wintersemester 
2015/16!
Euer PIASTA-Promotionsteam 

Dear Doctoral Students,
In the winter semester of 2015/16, we once again have the opportunity 
to welcome you to an exciting program of events for current and pro-
spective PhD students, a program we developed within the framework 
of a DAAD project.
This booklet contains information about workshops, informative talks, 
and cultural and free-time activities that can help you on the path 
toward 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 coop-
eration partners.
We wish you a wonderful, successful winter semester 2015/16!
Your PIASTA PhD Team

Kalender · Calendar 

WiSe 2015/16
Seminare und Workshops · Seminars and workshops
Advance Your Career! Empowering Women in Academia Di/Tue, 20.10.2015
Von der Idee zur Lehre – erfolgreich Seminare leiten
From the Idea to Instruction – Leading Seminars Effectively

Di/Tue, 03.11.2015

Facing the Challenges of Completing a PhD Di/Tue, 08.12.2015
Kultur- und Freizeit-Aktivitäten · Cultural events and leisure activities 
Bustour durch den Container-Hafen
Bus Tour through the Container Port 

Sa/Sat, 24.10.2015

Behind the Curtains of Persian Culture Di/Tue, 17.11.2015
Our Big Fat Indian Wedding – You’re Invited! Sa/Sat, 21.11.2015
A Glimpse into the Stars – A Visit to Bergdorf’s Observatory Sa/Sat, 05.12.2015
Chinese Dumpling Night – A Symbol of Hearth and Home Sa/Sat, 12.12.2015
Italian Movie Night – Guest Matteo Bernardini Di/Tue, 12.01.2016

Seminare und Workshops
Seminars and workshops

Advance Your Career! Empowering Women in Academia
Have you ever wondered how you can improve your career chances as 
a woman? Even today, women still have difficulties on their way up 
the ladder to senior positions in academia and business. In this sem-
inar, we want to reflect on some of the problems that women may 
encounter on their career path. We will offer tips on how to apply for 
and improve your chances of getting scholarships, grants, and posi-
tions in associations or institutions. We would like to exchange ideas 
and hear your experiences about how women can succeed with their 
career plans. The evening is also a great opportunity to get to know 
other doctoral researchers and highly qualified women. Come by and 
boost your career!

Termin 
Date

Di 20.10.2015, 17–19 Uhr 
Tue, 20.10.2015, 5–7 pm 

Ort 
Place

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

Leitung/Organizer Daniele Vieira 
Sprache/Language Englisch/English

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Von der Idee zur Lehre – erfolgreich Seminare leiten
From the Idea to Instruction – Leading Seminars Effectively
Möchtest du während deiner Promotion ein akademisches Seminar 
organisieren und fragst dich, womit du anfangen sollst? Keine Angst – 

ein Lehrauftrag ist nicht nur eine spannende Erfahrung, sondern auch 
eine gute Gelegenheit, das eigene Wissen durch Debatten und Ideen-
austausch mit anderen Studierenden zu vertiefen und zu ergänzen. 
Viele Promovierende stehen aber vor dem Problem, diese Aufgabe 
ohne professionelle Hilfestellung meistern zu müssen. In dieser Ver-
anstaltung wirst du viele Informationen und Tipps dazu bekommen, 
was du für die Planung und den Aufbau eines akademischen Semi-
nars im Voraus wissen solltest. Wir beschäftigen uns mit Aufbau und 
Struktur von Seminaren, mit Methoden für die Lehre, mit der Einglie-
derung der eigenen Forschung in den Unterricht und bürokratischen 
Details. Das Seminar wird auch die Möglichkeit eröffnen, dass sich die 
Teilnehmer*innen kulturübergreifend über eigene Erfahrungen und 
Kenntnisse austauschen können.

Would you like to lead an academic seminar while pursuing your 
PhD but don’t know where to start? Don’t worry; teaching is not 
only an exciting experience, but also a great opportunity to deepen 
your own knowledge of the subject through the exchange of ideas 
with other students. However, many PhD students face the prob-
lem of having to complete this task alone without any professional 
help. In this information session, you’ll get lots of hints and tips that 
you should know before you start planning an academic seminar. 
We will discuss the organization and structure of seminars, teaching 
methods, integrating your own research into teaching, and bureau-
cratic details. The seminar will also offer participants the chance to 
discuss their own experiences and teaching skills across cultural 
boundaries.

Termin 
Date

Di 03.11.2015, 17–19 Uhr
Tue, 03.11.2015, 5–7 pm

Ort 
Place

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

Leitung/Organizer Kim Tiveron da Costa
Sprache/Language Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Short presentation in German, rest of the event multilingual
Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Facing the Challenges of Completing a PhD
Are you thinking about starting or have you recently started your PhD? 
Earning a PhD can be very rewarding, but it can also be a bit difficult 
at times. Would you like to be prepared for the challenges that may 
come your way? The objective of this seminar is to provide PhD stu-
dents with an overview of the challenges that they may face during 
their research. These may occur in the context of searching for litera-
ture, researching, writing, or presenting your work in various academic 
circles. Let’s discuss these challenges together and how to face them 
better! You’re not alone!

Termin 
Date

Di 08.12.2015, 17–19 Uhr 
Tue, 08.12.2015, 5–7 pm

Ort 
Place

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

Leitung/Organizer Heba Gaballa
Sprache/Language Englisch/English

Anmeldung 
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten
Cultural events and leisure activities

Bustour durch den Container-Hafen: 
„Auge in Auge mit den Giganten“
Bus Tour through the Container Port – 
“Eye to Eye with the Giants”
Was wäre Hamburg ohne seinen Hafen! Er ist die Kulisse der Stadt und 
erstaunt uns immer wieder mit seinen Ozeanriesen. Aber was geht 
wirklich vor in seinem Herzstück, dem Container-Hafen? Wir laden 
euch ein, dies mit uns herauszufinden! Gemeinsam werden wir Orte 
erkunden, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Bequem 
im Reisebus passieren wir Containerschiffe und Hafenkräne aus nächs-
ter Nähe. Schließlich überqueren wir auch die Köhlbrandbrücke und 
genießen einen atemberaubenden Blick von oben. Ein*e erfahrene*r 
Tourenbegleiter*in wird uns durch den Hamburger Hafen führen 
und uns spannende Einblicke in die größte logistische Drehscheibe 
Deutschlands geben. Wir freuen uns darauf, mit euch „Auge in Auge 
mit den Giganten“ den Container-Hafen zu erkunden!

What would Hamburg be without its harbor? It is the city’s “gateway to 
the world,” and we are continually amazed by its huge ocean liners and 
other ships. But when you go to the heart of the harbor, what is happen-
ing at the container port? We cordially invite you to come with us and 
find out! Together, we will discover places that would usually be closed to 
the public.  We will take a bus tour past giant container ships, towering 
cranes, and electronically controlled transport vehicles. We will cross over 
the Köhlbrand Bridge and enjoy the breathtaking views from above. An 
experienced tour guide will show us around the Port of Hamburg, giving 
us a lot of information about how Germany’s largest logistics hub works. 
We look forward to having an exciting day “eye to eye with the giants”!

Achtung
Please note

Ein gültiger Reisepass ist erforderlich! Die Mitnahme von 
Gepäck ist nicht gestattet! Erlaubt sind Handtaschen und 
kleine Rucksäcke. 
You will need a valid passport! You may not bring any lug-
gage with you! However, handbags and small backpacks 
are allowed.

Bitte umblättern! Turn the page!

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

 
 

  

 
 

 
 

 

Interkulturell entdecken

Intercultural discovery

Interdisziplinär lernen

Interdisciplinary learning

Informiert studieren 

Informed study




