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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 akti
ves, internationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen. 
Meldet euch einfach an und nehmt am interkulturellen Campus
leben 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 
zusammen 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 ent
decken und viele Leute kennenlernen – macht mit!

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

•	 Certificate	Intercultural	Competence	(CIC) 
Mit dem CIC international studieren und sich interkulturell 
engagieren – 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, antidiskriminierend zu handeln. Das 
Sternchen mit seinen vielen Strahlen symbolisiert 
im Unterschied zur BinnenISchreibweise die 
Gendervielfalt. Es schließt in seiner Ansprache also 
alle Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orien
tierungen mit ein, weshalb sich das PIASTATeam 
für die *Schreibweise entschieden hat. 

PIASTA
Intercultural Living and Learning

Dear Students and Doctoral Students,
Our program stands for the internationalization of the campus, 
intercultural exchange, and cooperative learning, and aims to 
make university life eventful, international, and successful for all 
(international and German) students. Just register and take part in 
intercultural campus 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 surroun
ding areas, and get to know a lot of people. Get involved!

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

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

•	 Information and Advising 
You can get support with any legal, administrative, and psycho
logical issues related to your studies.

We wish you a great semester start!
Your PIASTA Team

PS: It is possible to write in such a way that doesn’t 
discriminate. When we address you as “students,” 
we use genderinclusive language. When we are 
referring to all students, we purposely avoid the 
 usage of “he” as a pronoun. We write to include 
both gender identities and all sexual orientations.
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Kalender

International Welcome Week
International Welcome Week Di 04.10. bis Fr 07.10.2016 14

Welcome Buddy Programm
Welcome Buddy Programm www.uni-hamburg.de/welcome-buddy 74

Sprachaustausch
PIASTA Sprachtandem www.uni-hamburg.de/tandem 78
PIASTA Sprachcafé www.uni-hamburg.de/sprachcafe 78

Interkultureller PIASTA Abend
PIASTA Welcome Night (de/en) Mi 19.10.2016 84
Erasmus and Buddy Night – Nineties Theme (en) Mi 26.10.2016 84
Internationaler Weinabend (de) Mi 02.11.2016 84
Köln – die jecke Stadt am Rhein (de) Mi 09.11.2016 86
Mit dem Fahrrad um die Welt! (de) Mi 16.11.2016 86
Die Welt der Antike – griechische Mythen und  
Sagen (de)

Mi 23.11.2016 88

Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil!  
Willkommen in Brasilien! (de)

Mi 30.11.2016 88

Folklore-Abend – Traditionen unserer Welt (de) Mi 07.12.2016 88 
Tibet – das Dach der Welt (de) Mi 14.12.2016 90
Schokoladiger Weihnachtsabend (de) Mi 21.12.2016 90
New York City – die Stadt, die niemals schläft (de) Mi 11.01.2017 90
Добродошли у Србију – Willkommen in Serbien! (de) Mi 18.01.2017 92
Semester-Happyend! Science-Fiction-Abend (de/en) Mi 25.01.2017 92

Kultur und Freizeit
Hamburg entdecken
Ausflug ins Tropen-Aquarium Hagenbeck (de) Sa 29.10.2016 96
HafenCity RiverBus – eine einzigartige Stadttour! (de) So 30.10.2016 96
Besuch des Hamburger Rathauses (de) So 13.11.2016 98
Besuch des „Hamburg Dungeon“ (en) Sa 26.11.2016 98
Sandmalerei-Show in der HafenCity! (de/en) So 27.11.2016 100
Besuch des Miniatur Wunderlandes (de) So 11.12.2016 100
Ein Ballettabend in der Hamburger Staatsoper (de/en) Dezember 2016 102
kmk! kunst meets kommilitonen (de) Mi, 18.01.2017 102

Ausflüge	und	Aktivitäten
Ein außergewöhnliches Spiel – Teamescape! (de) Sa 05.11.2016 104
Klettern-Schnupperkurs (de/en) Sa 12.11.2016 104
Schlittschuhlaufen	–	ein	winterliches	Vergnügen	(de/en) Sa 03.12.2016 106

Calendar

International Welcome Week
International Welcome Week Tue, 04.10. to Fri, 07.10.2016 15

Welcome Buddy Program
Welcome Buddy Program www.uni-hamburg.de/welcome-buddy 75

Language Exchange
PIASTA Language Tandem www.uni-hamburg.de/tandem 79
PIASTA Language Café www.uni-hamburg.de/languagecafe 79

Intercultural PIASTA Evening
PIASTA Welcome Night (de/en) Wed, 19.10.2016 85
Erasmus and Buddy Night – Nineties Theme (en) Wed, 26.10.2016 85
International Wine Evening (de) Wed, 02.11.2016 85
Cologne – the Carnival City on the Rhine (de) Wed, 09.11.2016 87
Around the World by Bike! (de) Wed, 16.11.2016 87
The World of Antiquity – Greek Myths and  
Legends (de)

Wed, 23.11.2016 89

Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil!  
Welcome to Brazil! (de)

Wed, 30.11.2016 89

Folklore Evening – Traditions of Our World (de) Wed, 07.12.2016 89 
Tibet – the Roof of the World (de) Wed, 14.12.2016 91
A Chocolaty Christmas Evening (de) Wed, 21.12.2016 91
New York – The City That Never Sleeps (de) Wed, 11.01.2017 91
Добродошли у Србију – Welcome to Serbia! (de) Wed, 18.01.2017 93
Happy End of Semester! Science Fiction Evening (de/en) Wed, 25.01.2017 93

Cultural Events and Leisure Activities
Discover Hamburg
Excursion to the Tropical World Adventure Aquarium (de) Sat, 29.10.2016 97
HafenCity RiverBus – a Different Kind of City Tour! (de) Sun, 30.10.2016 97
Visit to Hamburg City Hall (de) Sun, 13.11.2016 99
Visit to the Hamburg Dungeon (en) Sat, 26.11.2016 99
Sandpainting Show in the HafenCity! (de/en) Sun, 27.11.2016 101
Visit to Miniatur Wunderland (de) Sun, 11.12.2016 101
An Evening of Ballet at the Hamburg State Opera (de/en) December 2016 103
kmk! Kunst meets Kommilitonen (de) Wed, 18.01.2017 103

Excursions and activities
An Unusual Game – TeamEscape! (de) Sat, 05.11.2016 105
Introductory Climbing Class (de/en) Sat, 12.11.2016 105
Ice-Skating – Fun in Winter (de/en) Sat, 03.12.2016 107
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Ausflüge	und	Aktivitäten
Ausflug	zum	Weihnachtsmarkt	in	Lüneburg	(de) Sa 10.12.2016 106
Lasst die Kegeln rollen, lasst uns bowlen! (de/en) Sa 14.01.2017 108
Wanderung	und	Grünkohlessen	im	Wildpark	
Eekholt (de)

So 15.01.2017 108

DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron (de) Sa 21.01.2017 110
Spielerlebnis im Schwarzlichtviertel! (de/en) Sa 28.01.2017 110

Interkulturelles erleben
Gimbap-Tag! koreanischer Kochkurs (en) So 06.11.2016 112
Abaton Movie Night (en) Mi 09.11.2016, 

Mi 25.01.2017
112

Komödie Winterhuder Fährhaus (de) Do 17.11.2016 114
Erlebe Bhutans kulinarische und kulturelle 
 Traditionen (en)

So 20.11.2016 114

Shabbat Shalom! israelischer Kochabend (de/en) So 04.12.2016 116
Traditionelle	chinesische	Küche	–	Dumpling-Abend	(en) So 15.01.2017 116
Besuch des Buddhistischen Zentrums in 
 Schneverdingen (en)

So 22.01.2017 118

Kulinarische und kulturelle Geheimnisse des 
Balkans entdecken! (de/en)

So 29.01.2017 118

Exklusiver Abend im Thalia Theater (de) Februar 2017 120

Seminare und Workshops 
Kompetenzen	für	erfolgreiches	Studieren
Wissenschaftssprache –
eigene Worte finden (de)

Sa 05.11.2016 126

Kreatives Schreiben (de) So 06.11.2016 126
Effektiver Umgang mit Texten
für	schriftliche	Arbeiten	(de)

Sa 10.12.2016 128

Gezieltes und korrektes Zitieren (de) So 11.12.2016 130
Weitere Workshops und Angebote www.universitaetskolleg.de 130

Schlüsselkompetenzen
Entdecke neue Wege, mit Stress 
umzugehen (en)

Sa 19.11.2016 130

Workshop: Design Thinking –
kreativ Probleme lösen! (de)

Do 08.12.2016 132

Wie gelingen dir gute Vorträge 
und tolle Präsentationen (en)

So 18.12.2016 134

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

Kurs A: Sa 29.10. und So 30.10.2016
Kurs B: Sa 26.11. und So 27.11.2016
Kurs C: Sa 03.12. und So 04.12.2016

136

Diversity-Kompetenzen – kons-
truktiv mit Vielfalt umgehen (de)

Sa 12.11. und So 13.11.2016 138

Interkulturelle	Kompetenzen	für	
Beruf, Studium und Alltag (en)

Fr 16.12. und Sa 17.12.2016 140

Excursions and activities
Excursion	to	Lüneburg’s	Christmas	Market	(de) Sat, 10.12.2016 107
Bowling Time – Get the Pins Rolling with a Day of 
Bowling! (de/en)

Sat, 14.01.2017 109

Hiking and Kale Feast at Wildlife Park Eekholt (de) Sun, 15.01.2017 109
DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron (de) Sat, 21.01.2017 111
Fun and Games at Schwarzlichtviertel! (de/en) Sat, 28.01.2017 111

Intercultural experiences
Gimbap Day! Korean Cooking Class (en) Sun, 06.11.2016 113
Abaton Movie Night (en) Wed, 09.11.2016, 

Wed, 25.01.2017
113

Komödie Winterhuder Fährhaus (comedy theater) (de) Thu, 17.11.2016 115
Experience Bhutanese Culinary and Cultural 
 Traditions (en)

Sun, 20.11.2016 115

Shabbat Shalom! Israeli Cooking Evening (de/en) Sun, 04.12.2016 117
Traditional Chinese Cuisine – Dumpling Experience (en) Sun, 15.01.2017 117
Visiting a Buddhist Center in Schneverdingen (en) Sun, 22.01.2017 119
Discover the Culinary and Cultural Secrets of the 
Balkans! (de/en)

Sun, 29.01.2017 119

An Exclusive Evening at Thalia Theater (de) February 2017 121

Seminars and Workshops 
Effective study skills
Academic Language –
Finding Your Own Words (de)

Sat, 05.11.2016 127

Creative Writing (de) Sun, 06.11.2016 127
Effectively Using Texts to Write 
Papers (de)

Sat, 10.12.2016 129

The Art of Quoting (de) Sun, 11.12.2016 131
More Workshops and Activities www.universitaetskolleg.de 131

Key skills
Discover New Ways to Manage 
Stress (en)

Sat, 19.11.2016 131

Workshop: Design Thinking –
Solving Problems Creatively! (de)

Thu, 08.12.2016 133

From Being a Good Speaker to 
 Giving Awesome Presentations (en)

Sun, 18.12.2016 135

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

Course A: Sat, 29. and Sun, 30.10.2016
Course B: Sat, 26. and Sun, 27.11.2016
Course C: Sat, 03. and Sun, 04.12.2016

137

Diversity Skills – Dealing 
 Constructively with Diversity (de)

Sat, 12.11. and Sun, 13.11.2016 139

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

Fri, 16.12. and Sat, 17.12.2016 141
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Interkulturelle Kompetenzen
Interkulturell kompetent kom-
munizieren – effektiv Gespräche 
führen	(de)

Fr 20.01. und Sa 21.01.2017 142

Rassismus – was WEISS ich! 
 Critical Whiteness Training (de)

Sa 28.01. und So 29.01.2017 142

PC-Kompetenzen
Excel	für	Anfänger*innen	(de) Sa 05.11. und So 06.11.2016 144
PowerPoint	für	Anfänger*innen	(de) Sa 12.11.2016 146
PowerPoint	für	Fortgeschrittene	(de) So 13.11.2016 146
Excel	für	Anfänger*innen	(en) Sa 19.11. und So 20.11.2016 148
Word	für	wissenschaftliche	
Arbeiten (de)

Sa 26.11.und So 27.11.2016 148

Excel	für	Fortgeschrittene	(de) Sa 03.12.und So 04.12.2016 150

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Workshop „Be Great, Be YOU“ (de/en) Fr 28.10.2016 150
Existenzgründungsseminar	für	
Student*innen	und	Absolvent*innen	
(de/en)

Do 01.12. und Fr 02.12.2016 152

Information und Beratung
Informationen
Einreisevisum	für	neue	
Student*innen

www.uni-hamburg.de/visa 158

To-dos	für	neue	Student*innen www.uni-hamburg.de/neuestudierende 158
Aufenthaltsrecht	für	interna-
tionale	Student*innen	

www.uni-hamburg.de/aufenthalt 158

Sprachenkompass www.uni-hamburg.de/sprachenkompass 158
Leitfaden zur Berufsfindung www.uni-hamburg.de/berufsfindung 160

Beratung
Beratung	zu	Stipendien	für	inter-
nationale	Student*innen	(de/en)

www.uni-hamburg.de/ 
internationales/kontakt

160

Rechtsberatung	für	internationale	
Student*innen	(de/en)

17.10.2016, 31.10.2016, 07.11.2016, 
21.11.2016, 12.12.2016, 09.01.2017, 
23.01.2017, 06.02.2017

162

Beratung bei rechtlichen, sozialen 
oder	persönlichen	Fragen	für	inter-
nationale	Student*innen	(de/en)

Nach Vereinbarung 162

Psychologische	Beratung	für	
	internationale	Student*innen	(de)

Nach Vereinbarung 164

Informationen und Beratung  
zum Auslandsstudium (de)

www.uni-hamburg.de/outgoing 164

Mit Erasmus+ ein Praktikum im 
Ausland machen (de/en)

Nach Vereinbarung 166

Intercultural skills
Effectively Communicating Across 
Cultures – Leading Discussions (de)

Fri, 20.01. and Sat, 21.01.2017 143

Racism – Critical Whiteness 
Training (de)

Sat, 28.01. and Sun, 29.01.2017 143

IT skills
Excel for Beginners (de) Sat, 05.11. and Sun, 06.11.2016 145
PowerPoint for Beginners (de) Sat, 12.11.2016 147
Advanced PowerPoint (de) Sun, 13.11.2016 147
Excel for Beginners (en) Sat, 19.11. and Sun, 20.11.2016 149
Word for Academic Papers (de) Sat, 26.11. and Sun, 27.11.2016 149
Advanced Excel (de) Sat, 03.12. and Sun, 04.12.2016 151

Jobs, internships, first career steps
Workshop: Be Great, Be You (de/en) Fri, 28.10.2016 151
New Entrepreneurs Seminar for 
Students and Graduates (de/en)

Thu, 01.12. and Fri, 02.12.2016 153

Information and Advising
Information
Entry visa for new students www.uni-hamburg.de/visa 159
To-dos for new Students www.uni-hamburg.de/newstudents 159
Residency laws for 
 international students

www.uni-hamburg.de/residence 159

Language compass www.uni-hamburg.de/language-compass 159
Career guide www.uni-hamburg.de/berufsfindung 161

Advising
Advice on scholarships for 
 international students (de/en)

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

161

Legal advice for international 
students (de/en)

17.10.2016, 31.10.2016, 07.11.2016, 
21.11.2016, 12.12.2016, 09.01.2017, 
23.01.2017, 06.02.2017

163

Advice for international students 
on legal, social, and personal 
matters (de/en)

By appointment 163

Psychological counseling for 
 international students (de)

By appointment 165

Information and advice on 
 studying abroad (de)

www.uni-hamburg.de/outgoing 165

Doing an Internship Abroad 
through Erasmus+

By appointment 167

8

Ka
le

nd
er

9

Ca
le

nd
ar



Anmeldung

Kultur- und Freizeit
Seminare und Workshops
Erste Anmeldephase ab dem 16.10.2016, 12 Uhr
(für	Veranstaltungen	in	der	Zeit	28.10.2016–30.11.2016)
Zweite Anmeldephase ab dem 13.11.2016, 12 Uhr 
(für	Veranstaltungen	in	der	Zeit	01.12.2016–29.01.2017)

Aktivitäten für Promovierende
Anmeldung ab dem 16.10.2016, 12 Uhr

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

Registration

Cultural Events and Leisure Activities
Seminars and Workshops
First registration period starts on 16.10.2016 at 12 noon
(for events that take place between 28.10.2016–30.11.2016)
Second registration period starts on 13.11.2016 at 12 noon
(for events that take place between 01.12.2016–29.01.2017)

Activities for PhD Students
Registration starts on 16.10.2016 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



International Welcome Week International Welcome Week



International Welcome Week
04.10.– 07.10.2016

Dienstag, 04.10.2016
11 Uhr, VMP 4, Audimax Die große Eröffnung im Audimax (de/en) ⓘ
14 Uhr, ESA Ost, Foyer	 Campusführung	(de/en) ⓘ
14 Uhr, ESA West, Raum 221 Wie funktioniert studieren? (de) ⓘ
14 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Unterwegs in Hamburg mit Bus, Bahn, Fähre 
und anderem (en)

ⓘ

15 Uhr, ESA West, Raum 221 Wichtige Infos zur Nutzung der Unibiblio-
theken (de)

ⓘ

15 Uhr, ESA Ost, Raum 221	 Infoveranstaltung:	Deutschkurse	für	inter-
nationale Studierende (en)

ⓘ

16 Uhr, ESA Ost, Raum 221 IT-Dienste der Uni Hamburg: STiNE, WLAN 
und mehr (de)

ⓘ

16 Uhr, ESA West, Raum 221	 Schreiben	im	Studium	–	Unterstützungs-
angebote der Universität (de)

ⓘ

17 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Sportlich im Studium (de) ⓘ
17 Uhr, ESA Ost, Foyer	 Campusführung	(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, Bahnhof Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en) ★

Mittwoch, 05.10.2016
9.30 Uhr, Mittelweg 177 Orientierungsrundgang: Studieren mit Kind (de) ⓘ
11 Uhr, ESA West, Foyer Orte der Vielfalt, Orte der Stille – Einblicke ins 
religiöse Campusleben (de)

ⓘ

12 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Studieren mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen (de)

ⓘ

12.30 Uhr, ESA West, Raum 221 Certificate Intercultural Competence (de) ⓘ
13 Uhr, ESA West, Raum 221 Studentische Initiativen in Hamburg (de) ⓘ
13 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Kulturszene Hamburg (de) ⓘ
14 Uhr, ESA Ost, Foyer	 Campusführung	(de/en) ⓘ
14 Uhr, ESA West, Raum 221 Von Hamburg in die weite Welt – Auslands-
aufenthalte im Studium (de)

ⓘ

14 Uhr, ESA Ost, Raum 221	 Vom	Visum	bis	zum	Mietvertrag:	Infos	für	
internationale Studierende (de/en)

ⓘ

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

ⓘ

16 Uhr, ESA Ost, Raum 221 IT-Dienste der Uni Hamburg: STiNE, WLAN 
und mehr (en)

ⓘ

16 Uhr, ESA West, Raum 221 Sprachenlernen an der Uni Hamburg (de/en) ⓘ
17 Uhr, ESA Ost, Foyer	 Campusführung	(de/en) ⓘ
17 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Sportlich im Studium (en) ⓘ
21 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en) ★

International Welcome Week
04.10.– 07.10.2016

Tuesday, 04.10.2016
11 am, VMP 4, Audimax Grand Opening in the Audimax (de/en) ⓘ
2 pm, ESA East, foyer Campus Tour (de/en) ⓘ
2 pm, ESA West, Room 221 How Does Studying Work? (de) ⓘ
2 pm, ESA East, Room 221 Getting around in Hamburg by Bus, Train, 
Ferry, and More (en)

ⓘ

3 pm, ESA West, Room 221 Important Information about Using the 
University Libraries (de)

ⓘ

3 pm, ESA East, Room 221 Information Session: German Courses for 
International Students (en)

ⓘ

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

ⓘ

4 pm, ESA West, Room 221 Writing Academic Papers – Support Services 
at Universität Hamburg (de)

ⓘ

5 pm, ESA East, Room 221 Sports at the University (de) ⓘ
5 pm, ESA East, foyer Campus Tour (de/en) ⓘ
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: St. Pauli (de/en) ★
9 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en) ★
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en) ★

Wednesday, 05.10.2016
9.30 am, Mittelweg 177 Tour: Studying as a Parent (de) ⓘ
11 am, ESA West, foyer Places of Diversity, Places of Tranquility – 
 Religious Life on Campus (de)

ⓘ

12 noon, ESA East, Room 221 Studying with Health Concerns (de) ⓘ
12:30 pm, ESA West, Room 221 Certificate Intercultural Competence (de) ⓘ
1 pm, ESA West, Room 221 Student Initiatives in Hamburg (de) ⓘ
1 pm, ESA East, Room 221 Cultural Scene in Hamburg (de) ⓘ
2 pm, ESA East, Foyer Campus Tour (de/en) ⓘ
2 pm, ESA West, Room 221 From Hamburg into the Great Wide World – 
Go Abroad during Your Studies (de)

ⓘ

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 Language Exchange Programs –  
PIASTA Language Tandem and Language Café (de/en)

ⓘ

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

ⓘ

4 pm, ESA West, Room 221 Learning Languages at Universität Hamburg 
(de/en)

ⓘ

5 pm, ESA East, foyer Campus Tour (de/en) ⓘ
5 pm, ESA East, Room 221 Sports at the University (en) ⓘ
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: St. Pauli (de/en) ★

14
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ⓘ Information  ★ Aktivität
ESA Edmund-Siemers-Allee  VMP Von-Melle-Park

ⓘ Information  ★ Activity
ESA Edmund-Siemers-Allee  VMP Von-Melle-Park



Mittwoch, 05.10.2016
21 Uhr, Rentzelstraße 17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en) ★
21 Uhr, Bahnhof Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en) ★

Donnerstag, 06.10.2016
10.30 Uhr, Jungfernstieg 4–5 U-Bahn-Tour: Kontraste der Großstadt (en) ★
11 Uhr, ESA West, Raum 221 Wichtige Infos zur Nutzung der Unibiblio-
theken (de)

ⓘ

11 Uhr, Rentzelstraße 17 Rallye durch das Univiertel (en) ★
12 Uhr, ESA West, Raum 221	 Schreiben	im	Studium	–	Unterstützungs-
angebote der Universität (de)

ⓘ

12 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Certificate Intercultural Competence (de) ⓘ
12.30 Uhr, ESA Ost, Raum 221 Sprachaustausch mit PIASTA – Tandem und 
Sprachcafé (de/en)

ⓘ

12.30 Uhr, U Rödingsmarkt Speicherstadt & HafenCity Tour – vom Duft 
der weiten Welt und von der größten Baustelle Europas (de)

★

12.30 Uhr, ESA West, Raum 221 Historischer Rundgang durch das 
 Grindelviertel (de)

★

13 Uhr, ESA West, Raum 221 Wie funktioniert studieren? (de) ⓘ
13.30 Uhr, Hauptbahnhof Religiöse Vielfalt – Rundgang durch  
St. Georg (de)

★

13.30 Uhr, U Meßberg Dialog im Dunkeln (de) ★
13.30 Uhr, U Meßberg Dialog im Stillen (de) ★
14 Uhr, ESA Ost, Foyer	 Campusführung	(de/en) ⓘ
15.30 Uhr, U St. Pauli Hinter den Kulissen des Rotlichtviertels –  
Rundgang durch St. Pauli (de)

★

15.45 Uhr, Rathaus Hamburg City-Tour: Von der Hammaburg bis zur 
HafenCity (de)

★

16 Uhr, Rentzelstraße 17 Rallye durch das Univiertel (de) ★
21 Uhr, U St. Pauli Hamburg bei Nacht: Sankt Pauli (de/en) ★
21 Uhr, Rentzelstraße 17 Hamburg bei Nacht: Sternschanze (de/en) ★
21 Uhr, Bahnhof Altona Hamburg bei Nacht: Altona (de/en) ★

Freitag, 07.10.2016
10.30 Uhr, U Steinstraße Fahrradtour: Highlights von Hamburg (de) ★
10.30 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City-Tour: Vom Rathaus zur 
Elbphilharmonie (en)

★

10.30 Uhr, S Veddel Flucht und Fluchtursachen – thematischer Stadt-
rundgang (de)

★

11.30 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hummel, Hummel: Innenstadttour mit 
Hamburgs Original (de)

★

12 Uhr, U Sternschanze Schanzenviertel Tour: Zwischen Schlachthof und 
Amüsierbetrieb	(de)

★

12 Uhr, S Sternschanze Alternative Street Art Tour Hamburg (en) ★
12.30 Uhr, Bahnhof Altona Stadt, Strand, Fluss – Wanderung am  
Elbufer (de)

★

13.30 Uhr, Rentzelstraße 17 Rallye durch das Univiertel (de) ★

Wednesday, 05.10.2016
9 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night: Sternschanze (de/en) ★
9 pm, Altona train station Hamburg by Night: Altona (de/en) ★

Thursday, 06.10.2016
10:30 am, Jungfernstieg 4–5 Subway Tour: A City of Contrasts (en) ★
11 am, ESA West, Room 221 Important Information about Using the 
University Libraries (de)

ⓘ

11 am, Rentzelstraße 17 Rally through the University District (en) ★
12 noon, ESA West, Room 221 Writing Academic Papers – Support 
 Services at Universität Hamburg (de)

ⓘ

12 noon, ESA East, Room 221 Certificate Intercultural Competence (de) ⓘ
12:30 pm, ESA East, Room 221 Language Exchange Programs –  
PIASTA Language Tandem and Language Café (de/en)

ⓘ

12:30 pm, U Rödingsmarkt Speicherstadt and HafenCity Tour – A Taste of 
the Big Wide World and the Largest Construction Site in Europe (de)

★

12:30 pm, ESA West, Room 221 Historical Tour through the  
Grindelviertel (de)

★

1 pm, ESA West, Room 221 How Does Studying Work? (de) ⓘ
1:30 pm, Hamburg Central Station Religious Diversity – Tour of  
St. Georg (de)

★

1:30 pm, U Meßberg Dialogue in the Dark (de) ★
1:30 pm, U Meßberg Dialogue in Silence (de) ★
2 pm, ESA East, foyer Campus Tour (de/en) ⓘ
3:30 pm, U St. Pauli Behind the Scenes of the Red Light District –  
Tour through St. Pauli (de)

★

3:45 pm, City Hall Hamburg City Tour: From Hammaburg to  
HafenCity (de)

★

4 pm, Rentzelstraße 17 Rally through the University District (de) ★
9 pm, U St. Pauli Hamburg by Night: St. 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, 07.10.2016
10:30 am, U Steinstraße Bike Tour: Highlights of Hamburg (de) ★
10:30 am, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour: From City Hall to the 
Elbphilharmonie (en)

★

10:30 am, S Veddel Refugees and Why They Have to Flee – Thematic City 
Tour (de)

★

11:30 am, Jungfernstieg 4–5 Hummel, Hummel: Tour of the City Center 
with a Hamburg Original (de)

★

12 noon, U Sternschanze Schanzenviertel Tour: Between the Schlachthof 
and Night Clubs (de)

★

12 noon, S Sternschanze Alternative Street Art Tour Hamburg (en) ★
12:30 pm, Altona train station City, Beach, River – Walking Tour along  
the Elbe (de)

★

1:30 pm, Rentzelstraße 17 Rally through the University District (de) ★16
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ⓘ Information  ★ Aktivität
ESA Edmund-Siemers-Allee  VMP Von-Melle-Park

ⓘ Information  ★ Activity
ESA Edmund-Siemers-Allee  VMP Von-Melle-Park



Freitag, 07.10.2016
15.30 Uhr, U St. Pauli Hinter den Kulissen des Rotlichtviertels – Rundgang 
durch St. Pauli (en)

★

15.30 Uhr, U Meßberg Hamburger Nebenschauplätze – der etwas andere 
Rundgang mit Hinz&Kunzt (de)

★

15.30 Uhr, U Baumwall Alternative Hafenrundfahrt: Hamburgs Handel 
mit anderen Augen sehen (en)

★

16 Uhr, U St. Pauli St. Pauli Stadion – Hamburger Fußballkultur  
erleben (de)

★

16.30 Uhr, U Baumwall Alternative Hafenrundfahrt: Hamburgs Handel 
mit anderen Augen sehen (de)

★

23 Uhr, Neuer Pferdemarkt 36 Welcome Week Party (de/en) ★

Veranstaltungen für Master- und Promotionsstudent*innen
Di 04.10., 20.30 Uhr, U St. Pauli	 Hamburg	bei	Nacht	für	Master-	und	
Promotionsstudent*innen:	Sankt	Pauli	(en)

★

Mi 05.10., 20.30 Uhr, Bahnhof Altona	 Hamburg	bei	Nacht	für	Master-	
und	Promotionsstudent*innen:	Altona	(en)

★

Mi 05.10., 20.30 Uhr, Rentzelstraße 17	 Hamburg	bei	Nacht	für	Master-	
und	Promotionsstudent*innen:	Sternschanze	(en)

★

Do 06.10., 18.30 Uhr, Rothenbaumchaussee 34 International Doctoral 
Students’ Night (en)

★

Friday, 07.10.2016
3:30 pm, U St. Pauli Behind the Scenes of the Red Light District –  
Tour through St. Pauli (en)

★

3:30 pm, U Meßberg More Locations in Hamburg – The Somewhat 
Different Tour with “Hinz&Kunzt” (de)

★

3:30 pm, U Baumwall See Hamburg’s Trade with New Eyes: Alternative 
Harbor Tour (en)

★

4 pm, U St. Pauli St. Pauli Stadium – Experience Soccer Culture in 
Hamburg (de)

★

4:30 pm, U Baumwall See Hamburg’s Trade with New Eyes: Alternative 
Harbor Tour (de)

★

11 pm, Neuer Pferdemarkt 36 Welcome Week Party (de/en) ★

Events and Activities for Master’s and Doctoral Students
Tue, 04.10., 8:30 pm, U St. Pauli Hamburg by Night for Master’s and 
Doctoral Students: St. Pauli (en)

★

Wed, 05.10., 8:30 pm, Altona train station Hamburg by Night for 
 Master’s and Doctoral Students: Altona (en)

★

Wed, 05.10., 8:30 pm, Rentzelstraße 17 Hamburg by Night for Master’s 
and Doctoral Students: Sternschanze (en)

★

Thu, 06.10., 6:30 pm, Rothenbaumchaussee 34 International Doctoral 
Students’ Night (en)

★

18
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ⓘ Information  ★ Activity
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International Welcome Week

Was ist die International Welcome Week?
Liebe	Studienanfänger*innen	der	Universität	Hamburg,
das PIASTA-Team lädt euch ganz herzlich zur International Welcome 
Week ein! PIASTA als Teil des Universitätskollegs erleichtert dir mit ver-
schiedenen Angeboten den Studienbeginn an der Uni. Du kannst dich 
auf ein vielfältiges Programm freuen, bei dem du Hamburg und die 
Uni	besser	 kennenlernst	und	gleichzeitig	neue	 Leute	 treffen	 kannst.	
Außerdem	 bekommst	 du	 erste	 wichtige	 Infos	 für	 deinen	 Studien-
beginn, sodass du mit viel Spaß und ohne Stress ins Studium starten 
kannst!

 ⇒ 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 kennenzulernen, dabei andere 
	Studienanfänger*innen	zu	treffen	und	die	wunderschöne	Stadt	
Hamburg zu entdecken. Das Angebot ist 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!

Anmeldung
Ab Montag, den 26.09.2016, kannst du dich online zu den einzelnen 
Veranstaltungen anmelden: www.uni-hamburg.de/welcome 
Wichtig:
1. Bitte	sei	fair	gegenüber	den	anderen	Studienanfänger*innen	und	

melde dich unbedingt nur dann zu Veranstaltungen an, wenn 
du auch wirklich kommen kannst! Sonst bleiben Plätze leer, die 
andere gerne gehabt hätten. 

2. Ohne Anmeldung kannst du leider nicht an den Veranstaltungen 
teilnehmen.	Es	gibt	nur	eine	Ausnahme:	Für	die	Welcome	Week	
Party am Freitagabend ist keine Anmeldung nötig.

3. Du	kannst	dich	für	maximal	4	Kultur	und	Freizeit-Veranstaltungen	
anmelden.	So	können	wir	unser	Angebot	fair	für	alle	Interessierten	
anbieten.20
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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 so that you can have a 
fun, stress-free start!

 ⇒ International Welcome Week takes place two weeks before the se-
mester	officially	begins.	We	invite	students	from	all	departments	
to take part. At this event, you can get general information about 
living and studying in Hamburg. You can also become more famil-
iar	with	the	campus,	meet	other	first-year	students,	and	discover	
the beauty of Hamburg. The activities are free!

 ⇒ Departmental introductions take place at the end of Interna-
tional Welcome Week, one week before the semester starts. 
These departmental orientation modules (OEs) 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 modules.
The PIASTA and OE tutors look forward to meeting you!

Registration
Starting on Monday, 26.09.2016, you can register for the individual 
events online at www.uni-hamburg.de/welcome 
Note:
1. Please	be	fair	to	other	first-year	students	and	make	sure	to	only	

sign up for events which you can really come to and take part in! 
Otherwise, there will be empty places that other students would 
have liked to have had. 

2. Unfortunately, you cannot take part in activities without register-
ing. There is only one exception: no registration is required for the 
Welcome Week Party on Friday evening.

3. You may register for a maximum of four cultural events and 
leisure activities. This ensures that there will be enough places for 
everyone who is interested in participating. 21
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Infostände während der 
International Welcome Week DE EN
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 …

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

Termin Di 04.10.2016,14–17 Uhr, Mi 05.10.2016, 12–17 Uhr,  
Do 06.10.2016, 11–14 Uhr

Ort Foyer im ESA West und Foyer im ESA Ost

Die große Eröffnung im Audimax DE EN
Herzlich willkommen an der Uni Hamburg! Die Bewerbung und Zu-
lassung	sind	geschafft	und	jetzt	fängt	das	Studium	an.	Um	euch	bei	
eurem	Studienstart	zu	unterstützen	und	euch	gleichzeitig	die	schöne	
Stadt Hamburg zu zeigen, haben wir ein hilfreiches Programm, beste-
hend aus Info-Veranstaltungen und Kultur- und Freizeit-Aktivitäten, 
für	euch	vorbereitet.	
Wir	beginnen	mit	einer	großen	Eröffnung	im	Audimax:	Das	Team	des	
Universitätskollegs und das PIASTA-Team werden euch herzlich be-
grüßen.	 Ihr	 bekommt	mehr	 Infos	 zur	 International	Welcome	Week,	
erste	 Infos	 und	 Tipps	 für	 euren	 Studienanfang	 und	 natürlich	 eure	
Willkommenstasche,	 die	 mit	 vielen	 nützlichen	 Dingen	 gefüllt	 ist.	
Für	 eure	 Unterhaltung	 sorgen	 die	 englischsprachige	 Theatergruppe	
„University Players“, die Musikerin Lùisa und Poetry-Slammerin Filo. 
Außerdem stellen wir euch das PIASTA-Team und sein Programm vor. 
Jedes		Semester	haben	wir	zahlreiche	Angebote	für	euch:	von	interkul-
turellen	Trainings	über	Ausflüge	bis	hin	zu	einem	spannenden	Kultur-
programm mit Theater-, Kino- und Museumsbesuchen. Ihr könnt euch 
auf ein abwechslungsreiches Programm freuen!
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 Di 04.10.2016, 11–12.30 Uhr

Ort VMP 4, Audimax

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation University Players, Musikerin Lùisa und Poetry- 
Slammerin Filo

22
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Information booths during 
International Welcome Week DE EN
During International Welcome Week, the information booths 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, the orientation modules, 
Hamburg, public authorities, or other topics;

•	 pick up a Welcome Package, if you haven’t already received one.
We can’t wait to meet you!

Date Tue, 04.10.2016, 2–5 pm, Wed, 05.10.2016, 12 noon–5 pm, 
Thu, 06.10.2016, 11 am–2 pm

Place In the foyers of ESA West and ESA East

Grand Opening in the Audimax DE EN
Welcome to Universität Hamburg! You’ve successfully completed the 
application and admission procedures and are now ready to start your 
studies. In order to support you as you start your studies and show 
you the beautiful city of Hamburg, we have put together a helpful pro-
gram that includes information sessions, cultural events, and leisure 
activities. 
We’ll	 kick	 off	 with	 a	 grand	 opening	 in	 the	 Audimax.	 The	 Universi-
tätskolleg Team and PIASTA Team will extend a hearty welcome. You 
will learn more about International Welcome Week, receive helpful 
information and tips for starting your studies, and naturally get your 
welcome	 package,	which	 is	 filled	with	many	 fun	 and	 useful	 things.	
The English-language theater group University Players, the musician 
Lùisa and the poetry-slammer Filo will be providing entertainment. 
We will also introduce the PIASTA Team and this year’s program. Every 
	semester,	we	offer	several	activities	from	intercultural	training	and	ex-
cursions to an exciting program that includes outings to the theater, 
cinema, and museums. You can look forward to a varied program!
Following the opening event, we plan to go in small groups to the 
cafeteria for lunch. This way, you can get to know other students and 
then attend afternoon information sessions together. We can’t wait 
to meet you!

Date Tue, 04.10.2016, 11 am–12.30 pm

Place VMP 4, Audimax

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation University Players, the musician Luisa and the 
 poetry-slammer Filo

23
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Campusführung DE EN
Gerade	zu	Beginn	des	Studiums	ist	der	Unicampus	sehr	unübersicht-
lich.	Mit	unseren	PIASTA-Tutor*innen	machst	du	einen	Rundgang	über	
den Campus der Uni Hamburg und erfährst, wo die verschiedenen 
Fakultäten untergebracht sind, wo die Hörsäle liegen und wie du die 
Bibliotheken	findest.	Natürlich	zeigen	wir	dir	auch	die	Mensen	und	die	
beliebtesten	Cafés	und	Treffpunkte	auf	dem	Campus.	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 
 zentralen 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 Di 04.10.2016, 14 Uhr oder Di 04.10.2016, 17 Uhr oder  
Mi 05.10.2016, 14 Uhr oder Mi 05.10.2016, 17 Uhr oder  
Do 06.10.2016, 14 Uhr  
(kleine Tour: ca. 2 Stunden, große Tour: ca. 2,5 Stunden)

Treffpunkt ESA Ost, Foyer

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Wie funktioniert studieren? DE
Die meisten Studierenden – egal ob sie direkt nach der Schule mit ih-
rem Studium beginnen oder vielleicht schon eine Berufsausbildung 
gemacht haben und egal, ob sie im Ausland oder in Deutschland zur 
Schule gegangen sind – wissen zu Beginn ihres ersten Semesters nicht 
genau, wie Studieren an der Universität eigentlich funktioniert, und 
fühlen	sich	unsicher.	Es	ist	also	ganz	normal,	wenn	du	dich	fragst:	Was	
wird im ersten Semester von mir erwartet? Seminare, Vorlesungen 
und	Tutorien	–	ist	alles	wichtig	für	mich?	Wie	bereite	ich	mich	auf	mei-
ne	ersten	Prüfungen	vor?	Welche	Prüfungsarten	gibt	es	eigentlich	an	
der Uni? Wen kann ich fragen und wer hilft mir weiter?
Studieren muss man tatsächlich erst einmal lernen und die Univer-
sität	Hamburg	bietet	viele	Unterstützungsangebote	 für	einen	guten	
Start in dein Studium. Diese Infoveranstaltung gibt dir einen ersten 
Überblick	über	die	 typischen	Herausforderungen	 für	Studierende	al-
ler Fachrichtungen, wie z.B. Selbstorganisation, Zeitmanagement, 
Prüfungsstress,	Lerngruppen	oder	das	Verstehen	der	Prüfungsbestim-
mungen.	Außerdem	erfährst	du	mehr	über	die	verschiedenen	Unter-

24
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Campus Tour DE EN
At	the	beginning	of	your	studies,	it	can	be	hard	to	find	your	way	around	
campus. Take a tour of Universität Hamburg’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 on campus. 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 Tue, 04.10.2016, 2 pm or Tue, 04.10.2016, 5 pm or  
Wed, 05.10.2016, 2 pm or Wed, 05.10.2016, 5 pm or  
Thu, 06.10.2016, 2 pm  
(shorter tour: about 2 hours; longer tour: about 2.5 hours)

Meeting point ESA East, foyer

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

How Does Studying Work? DE
Most students – whether they start their studies directly after school 
or	complete	vocational	training	first,	whether	they	went	to	school	in	
Germany or abroad – don’t really know when they start studying how 
a university works and they feel insecure. It is therefore complete-
ly normal if you are asking yourself any of the following questions: 
What	is	expected	of	me	in	the	first	semester?	Seminars,	lectures,	and	
tutorials – are all of these important for me? How should I prepare 
for	my	first	examinations?	What	types	of	examinations	will	I	actually	
be taking at university? Who can I ask and who can help me if I need 
assistance?
Universität	Hamburg	offers	many	support	services	to	help	you	start	
your studies successfully because studying at university is truly some-
thing that has to be learned. This information session will introduce 
you to the typical challenges students of all disciplines face such as 
getting organized, time management, exam stress, study groups, 
and understanding the examination regulations. In addition, you will 
learn more about the various support services available at Universität 
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stützungsangebote	an	der	Universität	Hamburg	und	wirst	dazu	einge-
laden, diese Angebote begleitend zu deinem Fachstudium zu nutzen.

Achtung Du	erhältst	hier	ausschließlich	allgemeine	fachüber-
greifende	Informationen.	Die	fachspezifische	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 Di 04.10.2016, 14–15 Uhr oder Do 06.10.2016, 13–14 Uhr

Ort ESA West, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Unterwegs in Hamburg 
mit Bus, Bahn, Fähre und anderem EN
Bist du neu in Hamburg und fragst dich, welche Verkehrsmittel du mit 
deinem Semesterticket benutzen kannst? Hast du vielleicht schon ein-
mal vom StadtRad gehört, weißt aber nicht, was das ist? Wusstest du 
schon, dass du mit deinem Semesterticket auch mit der Fähre fahren 
kannst? Bei dieser Veranstaltung bekommst du wichtige Informatio-
nen	über	das	HVV-Tarif-Gebiet.	Du	erfährst,	bis	wohin	du	mit	deinem	
Semesterticket fahren kannst und mit welcher App du Informationen 
zu den schnellsten Verbindungen erhältst. Außerdem erklären wir dir, 
welche Arten von Verkehrsmitteln es in Hamburg gibt, wie du nachts 
mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	sicher	nach	Hause	findest	und	wie	du	
das StadtRad sowie Carsharing-Angebote nutzen kannst.

Termin Di 04.10.2016, 14–15 Uhr

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation HVV

Wichtige Infos zur Nutzung 
der Unibibliotheken DE
Die Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) und die Fachbibliothe-
ken	sind	zentrale	Einrichtungen	der	Uni.	Neben	Büchern	und	Zeitschrif-
ten gibt es hier auch PC-Arbeitsplätze und Gruppenarbeitsräume. In 
dieser Infoveranstaltung erfährst du, wie du die Bibliothek in deinem 
Studium	nutzen	kannst.	Bücher	und	andere	Medien	benötigst	du	zum	
Lernen,	zum	Vorbereiten	der	Seminare	und	Prüfungen	und	zum	Ver-
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Hamburg and will be encouraged to use these services during your 
studies.

Please note This information session will only include general 
information applicable to all disciplines. 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 Tue, 04.10.2016, 2–3 pm or Thu, 06.10.2016, 1–2 pm

Place ESA West, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Getting around in Hamburg 
by Bus, Train, Ferry, and More EN
Are	you	new	to	Hamburg	and	curious	to	find	out	which	modes	of	trans-
port you can use with your semester public transport pass? Have you 
perhaps heard of StadtRad (public bike-sharing network), but don’t 
know exactly what it is? Did you know that you can also ride the fer-
ry with your semester public transport pass? At this session, you will 
receive important information about the fare zones in the Hamburg 
Public Transport Association (Hamburger Verkehrsverbund, HVV). You 
will	find	out	how	far	you	can	go	with	your	semester	public	transport	
pass and which app you can use to get information about the fastest 
connections. We will also explain what types of transport there are in 
Hamburg, how you can get home safely at night on public transport, 
and how you can use StadtRad and car sharing.

Date Tue, 04.10.2016, 2–3 pm

Place ESA East, Room 221

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation HVV

Important Information about Using 
the University Libraries DE
The State and University Library (Stabi) and the departmental libraries 
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	

27

In
te

rn
at

io
na

l W
el

co
m

e 
W

ee
k



fassen	deiner	Hausarbeiten.	Aber	wie	findet	man	die	Bücher	und	di-
gitalen 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 Mitarbei-
ter*innen	der	Stabi.	Die	 Infoveranstaltung	vermittelt	 fächerübergrei-
fende	Informationen	über	das	Bibliothekssystem	der	Uni	Hamburg.

Achtung Dies	ist	keine	Führung	durch	die	Bibliothek.	Stabi-Führun-
gen werden meistens von eurer OE organisiert. Weitere 
Termine	für	Stabi-Führungen	findet	ihr	hier:	 
www.sub.uni-hamburg.de/service/fuehrungen/ 
allgemeine-fuehrungen.html

Termin Di 04.10.2016, 15–16 Uhr oder Do 06.10.2016, 11–12 Uhr

Ort ESA West, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Staats- und Universitätsbibliothek

Infoveranstaltung: Deutschkurse für 
internationale Studierende EN
Das Sprachenzentrum der Universität Hamburg bietet im Winter-
semester 2016/17 verschiedene Möglichkeiten an, Deutsch als Fremd-
sprache zu lernen. Diese Angebote richten sich sowohl an alle interna-
tionalen Studierenden als auch speziell an Erasmus-Studierende oder 
Gaststudierende anderer Programme. In dieser Veranstaltung infor-
miert	ihr	euch	über	die	Teilnahmebedingungen,	eventuell	anfallende	
Gebühren,	Anmeldefristen	und	Einstufungstests.	Ihr	werdet	auch	die	
Gelegenheit haben, weitere Fragen zu stellen.

Hinweis Diese	Veranstaltung	ist	für	internationale	Studierende	
besonders wichtig!

Termin Di 04.10.2016, 15–16 Uhr

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Sprachenzentrum der Universität Hamburg

IT-Dienste der Uni Hamburg: 
STiNE, WLAN und mehr DE EN
STiNE kennst du bereits seit deiner Online-Bewerbung um einen Stu-
dienplatz	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 
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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 
Universität Hamburg’s library system.

Please note This is not a guided tour of the library. Stabi tours are 
usually part of your orientation module. More dates for 
Stabi tours can be found at:  
www.sub.uni-hamburg.de/service/fuehrungen/ 
allgemeine-fuehrungen.html (in German only)

Date Tue, 04.10.2016, 3–4 pm or Thu, 06.10.2016, 11 am–12 noon

Place ESA West, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation State and University Library

Information Session: German Courses for 
International Students EN
In winter semester 2016/17, 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. At this event, we will 
provide information about eligibility requirements, possible fees, reg-
istration deadlines, and placement tests. You will also have the oppor-
tunity to ask further questions.

Please note This session is particularly important for international 
students!

Date Tue, 04.10.2016, 3–4 pm

Place ESA East, Room 221

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation University Language Center at Universität Hamburg

IT Services at Universität Hamburg: 
STiNE, Wireless Internet, and More DE EN
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	
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benachrichtigt dich bei Raum- oder Terminänderungen automatisch 
per E-Mail. Auch Dokumente wie deine Semesterbescheinigung stellt 
dir	 STiNE	 zur	Verfügung.	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-Arbeitsplätze,	Drucker,	zentraler	Speicherplatz	für	deine	Da-
teien 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 Di 04.10.2016, 16–17 Uhr (Deutsch) oder  
Mi 05.10.2016, 16–17 Uhr (Englisch)

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Di 04.10. (Deutsch), Mi 05.10. (Englisch)

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Regionales Rechenzentrum (RRZ)

Schreiben im Studium – 
Unterstützungsangebote der Universität DE
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 Infoveran-
staltung	erfährst	du	Genaueres	über	das	Schreiben	 im	Studium.	Die	
Zentrale Studienberatung und die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit 
stellen ihre Angebote vor. Von der individuellen Schreibberatung bis 
zur „Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeit“ gibt es an der 
Uni	Hamburg	viele	Unterstützungsmöglichkeiten.	So	kannst	du	ganz	
einfach lernen, selbst wissenschaftliche Texte zu schreiben. Diese Info-
veranstaltung richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen und 
vermittelt	 dir	 fächerübergreifende	 Infos	 über	 das	 wissenschaftliche	
Schreiben im Studium.

Hinweis In der Infoveranstaltung „Wichtige Infos zur Nutzung 
der	Unibibliotheken“	erfährst	du	Wissenswertes	über	
die verschiedenen Bibliotheken an der Uni Hamburg, 
das Ausleihsystem und die Schulungsangebote der 
Bibliotheken.

Termin Di 04.10.2016, 16–17 Uhr oder Do 06.10.2016, 12–13 Uhr

Ort ESA West, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Zentrale Studienberatung, Schreibwerkstatt Mehr-
sprachigkeit des Universitätskollegs
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changes. Documents such as proof of enrollment are also available on 
STiNE. In this session, the team from the Regional Computing Center 
(RRZ) will also inform you about other useful services at your disposal: 
wireless Internet on campus, computer workstations, printers, central 
storage	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 Tue, 04.10.2016, 4–5 pm (German) or  
Wed, 05.10.2016, 4–5 pm (English)

Place ESA East, Room 221

Language Tue, 04.10. (German), Wed, 05.10. (English)

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Regional Computing Center (RRZ)

Writing Academic Papers – 
Support Services at Universität Hamburg DE
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 Writingcenter Multilingualism will introduce their pro-
grams. From individual writing assistance 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 students in all disciplines and 
 explains the importance of academic writing throughout your studies. 

Please note In the information session “Important Information about 
Using the University Libraries,” you can find out what 
you need to know about Universität Hamburg’s diverse 
libraries, the lending system, and workshops the libraries 
offer.

Date Tue, 04.10.2016, 4–5 pm or Thu, 06.10.2016, 12 noon–1 pm

Place ESA West, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Center for Academic Advising, Writingcenter Multi-
lingualism of the Universitätskolleg
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Sportlich im Studium DE EN
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	
 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. 

Hinweis Wir starten mit einer Infoveranstaltung im ESA Ost. 
Anschließend gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zum 
Sportpark Rotherbaum zu gehen. So lernt ihr den Weg 
vom Campus zum Sportpark kennen und erfahrt, wo sich 
Büro/Anmeldung,	Turnhallen,	Umkleiden	etc.	befinden.

Termin Di 04.10.2016, 17–18 Uhr (Deutsch) oder  
Mi 05.10.2016, 17–18 Uhr (Englisch)

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Di 04.10. (Deutsch), Mi 05.10. (Englisch)

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Hochschulsport Hamburg

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

Termin Di 04.10.2016 oder Mi 05.10.2016 oder Do 06.10.2016, 
jeweils 21 Uhr

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

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Sports at the University DE EN
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 provides you with everything you need to know about Univer-
sity Sports’ courses and terms of use. 

Please note We will begin with an information session in ESA East. 
At the end of the session, you will have the opportunity 
to walk with the group to Sportpark Rotherbaum. This 
way, you can learn how to get from campus to the sports 
park and see where the office/registration, gyms, locker 
rooms, and many other things are located.

Date Tue, 04.10.2016, 5–6 pm (German) or  
Wed, 05.10.2016, 5–6 pm (English)

Place ESA East, Room 221 

Language Tue, 04.10. (German), Wed, 05.10. (English)

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation University Sports

Hamburg by Night: St. Pauli DE EN
Where do students in Hamburg go to party? No other European city 
district is as extraordinary as St. Pauli! When darkness falls, this is 
where	the	fun	begins:	flashing	signs,	pubs	and	bars,	restaurants,	galler-
ies, clubs, special 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 useful tips for your next visit to the  Reeperbahn.

Date Tue, 04.10.2016 or Wed, 05.10.2016 or Thu, 06.10.2016, 
starting at 9 pm

Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit 

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Hamburg bei Nacht: Sternschanze DE EN
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	
zahlreichen Lokalen gesessen und getrunken werden kann. Nachdem 
wir	uns	bei	PIASTA	in	der	Rentzelstraße	getroffen	haben,	erfährst	du	
auf	dem	Rundgang	mit	den	PIASTA-Tutor*innen	vieles	über	den	Stadt-
teil Sternschanze und bekommst den einen oder anderen Insider-Tipp 
für	deinen	nächsten	Partyabend!

Termin Di 04.10.2016 oder Mi 05.10.2016 oder Do 06.10.2016, 
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht: Altona DE EN
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,	Ki-
nos 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 Di 04.10.2016 oder Mi 05.10.2016 oder Do 06.10.2016, 
jeweils 21 Uhr

Treffpunkt Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Orientierungsrundgang: Studieren mit Kind DE
Du	hast	ein	oder	mehrere	Kinder	und	dich	für	ein	Studium	entschie-
den? Herzlich willkommen! An der Uni Hamburg gibt es viele Einrich-
tungen und Angebote, die dir das Studium mit Kindern erleichtern 
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Hamburg by Night: Sternschanze DE EN
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 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 Tue, 04.10.2016 or Wed, 05.10.2016 or Thu, 06.10.2016, 
starting at 9 pm

Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night: Altona DE EN
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 Tue, 04.10.2016 or Wed, 05.10.2016 or Thu, 06.10.2016, 
starting at 9 pm

Meeting point Altona train station, Ottenser Hauptstraße exit 

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Tour: Studying as a Parent DE
Do you have one or more children? And have you decided to study at 
Universität Hamburg? Welcome! At Universität Hamburg, there are 
many institutions and services that support students with children 
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und dich in Kontakt mit anderen studierenden Eltern bringen. Bei ei-
nem	Orientierungsrundgang	über	den	Campus	anhand	des	Lageplans	
„	Familienfreundliche	 Hochschule“	 stellen	 sich	 das	 Familienbüro	 der	
Uni sowie das Beratungszentrum Soziales & Internationales – BeSI des 
Studierendenwerks	Hamburg	vor.	Du	lernst	deine	Ansprechpartner*in-
nen	auf	dem	Campus	kennen,	knüpfst	Kontakte	mit	anderen	Studie-
renden mit Kindern und hast die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen.

Termin Mi 05.10.2016, 9.30–11 Uhr

Treffpunkt Mittelweg 177, Eingangsbereich

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Studierendenwerk	Hamburg,	Familienbüro	der	Universi-
tät Hamburg, UniEltern

Orte der Vielfalt, Orte der Stille – 
Einblicke ins religiöse Campusleben DE
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 Mi 05.10.2016, 11–13 Uhr

Treffpunkt ESA West, Foyer

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Frau Groß-Ikkache, Studierendenpfarrerin, Evangelische 
Studierendengemeinde Hamburg

Studieren mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen DE
Du hast eine Beeinträchtigung (z.B. eine physische oder psychische 
Krankheit),	die	sich	auf	dein	Studium	auswirken	könnte?	Das	Büro	für	
die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen 
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and provide them with contact to other studying parents. This campus 
tour, which is based on the Family-friendly University map, introduc-
es	the	University’s	Family	Office	and	the	Counselling	Centre	for	Social	
and	 International	Affairs	–	BeSI	 run	by	Studierendenwerk	Hamburg.	
You	will	find	out	who	to	contact	on	campus,	meet	other	students	with	
children, and have an opportunity to ask questions.

Date Wed, 05.10.2016, 9:30–11 am

Meeting point Mittelweg 177, entrance area

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Studierendenwerk Hamburg, Family Office at Universität 
Hamburg, UniEltern (university group that supports 
students who are parents)

Places of Diversity, Places of Tranquility – 
Religious Life on Campus DE
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 
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 Wed, 05.10.2016, 11 am–1 pm

Meeting point ESA West, foyer

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Ms. Groß-Ikkache, pastor, Protestant Student Community 
of Hamburg

Studying with Health Concerns DE
Do you have health issues (e.g., a physical or mental illness) that 
could	 affect	 your	 studies?	 The	 Office	 for	 Students	 with	 Disabilities	
and Chronic Diseases is the central contact at Universität Hamburg 
for	 students	 with	 long-term	 health	 problems.	 This	 office	 provides	
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Erkrankungen	 ist	die	zentrale	Anlaufstelle	der	Uni	Hamburg	für	Stu-
dierende mit langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das 
Büro	 berät	 und	 unterstützt	 dich	 bei	 allen	 Anliegen,	 die	 mit	 deiner	
Beeinträchtigung zusammenhängen, z.B. wenn du geänderte Studi-
en-	und	Prüfungsbedingungen	(„Nachteilsausgleiche“)	brauchst.	Das	
Beratungszentrum Soziales & Internationales – BeSI des Studieren-
denwerks	berät	dich	zur	finanziellen	Absicherung	durch	Sozialleistun-
gen	und	zu	Vergünstigungen.	In	dieser	Infoveranstaltung	lernst	du	die	
Mitarbeiter*innen	des	Büros	und	des	BeSI	kennen	und	kannst	Fragen	
zu den Beratungsangeboten stellen. Wenn du eine Verdolmetschung 
in	Gebärdensprache	oder	Schriftmittlung	wünschst,	schreibe	bitte	bis	
zum 21.09.2016 an: beeintraechtigt-studieren@uni-hamburg.de

Termin Mi 05.10.2016, 12–13 Uhr

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Büro	für	die	Belange	von	Studierenden	mit	Behinderun-
gen oder chronischen Erkrankungen, Studierendenwerk 
Hamburg

Certificate Intercultural Competence (CIC) DE
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.	Zum	Zertifikat	gehö-
ren die Bereiche interkulturelles Training, internationale Erfahrung, 
interkulturelles Engagement und interkulturelles Studium. In dieser 
Infoveranstaltung erhältst du Informationen und Tipps, wie du das CIC 
im Laufe deines Studiums erwerben kannst. Aus dem Bereich Interkul-
turelles Engagement stellen wir als ein Beispiel das PIASTA Welcome 
Buddy Programm vor. Erfahrene Studierende der Uni Hamburg können 
sich als Welcome-Buddy engagieren, indem sie neue internationale 
Studierende	(Incoming	Buddy)	dabei	unterstützen,	sich	 in	der	ersten	
Zeit	in	Hamburg	und	an	der	Uni	zurechtzufinden.

Termin Mi 05.10.2016, 12.30–13 Uhr oder  
Do 06.10.2016, 12–12.30 Uhr

Ort Mittwoch: ESA West, Raum 221,  
Donnerstag: ESA Ost, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome38
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advice and support in all matters related to studying with a chronic 
disease	 or	 disability,	 for	 example,	 if	 you	 need	modified	 coursework	
or examination requirements (compensation for disadvantages). The 
Counselling	Centre	 for	Social	and	 International	Affairs	–	BeSI	 run	by	
Studierendenwerk	 Hamburg	 advises	 you	 on	 how	 to	 ensure	 finan-
cial	 security	 through	 social	 benefits	 and	 discounts.	 You	 will	 meet	
Office	and	BeSI	staff	members	and	have	an	opportunity	to	ask	ques-
tions about our services. If you would like sign language interpret-
ing or a transcript, please send a request via email by 21.09.2016 to:  
beeintraechtigt-studieren@uni-hamburg.de

Date Wed, 05.10.2016, 12 noon–1 pm

Place ESA East, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Office for Students with Disabilities and Chronic 
 Diseases, Studierendenwerk Hamburg

Certificate Intercultural Competence (CIC) DE
The	Certificate	Intercultural	Competence	(CIC)	is	awarded	by	Universi-
tät Hamburg to students at Universität Hamburg who have dedicated 
their time to intercultural issues. The CIC therefore serves as recogni-
tion of intercultural involvement and is an additional distinction for 
students.	The	certificate	encompasses	the	areas	of	intercultural	train-
ing, international experience, intercultural activity, and intercultural 
studies. In this information session, we’ll provide information and tips 
about acquiring the CIC while studying. From the area of intercultural 
involvement, we will introduce the PIASTA Welcome Buddy Program as 
an example. Current students at Universität Hamburg can serve as a 
Welcome Buddy by supporting new international students (incoming 
buddies)	as	they	find	their	bearings	in	Hamburg	and	at	the	University.

Date Wed, 05.10.2016, 12:30–1 pm or  
Thu, 06.10.2016, 12 noon–12:30 pm

Place Wednesday: ESA West, Room 221,  
Thursday: ESA East, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Studentische Initiativen in Hamburg DE
Das Leben auf dem Campus besteht nicht nur aus Vorlesungen und 
Lernen in der Bibliothek. Die Studienzeit ist eine besondere Möglich-
keit, sich 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,	dich	bei	Studieren	ohne	Grenzen	für	
Hochschulbildung	 in	 Konfliktgebieten	 engagieren	 oder	 über	 bedeu-
tende Weltprobleme mit HanseMUN diskutieren – genau wie bei den 
Vereinten Nationen (UN). Du kannst bei einer Theaterproduktion von 
University	 Players	mitwirken	 oder	 dich	 bei	 Enactus	 dafür	 einsetzen,	
die Welt im Kleinen durch unternehmerische Ansätze und spannende 
Ideen zu verbessern. Es gibt eine große Auswahl an Möglichkeiten, und 
um deine Suche zu erleichtern, lernst du bei dieser Infoveranstaltung 
eine kleine Auswahl an 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) anerkannt. 
Mehr erfährst du in der Infoveranstaltung zum CIC! 

Termin Mi 05.10.2016, 13–14 Uhr

Ort ESA West, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation AIESEC, HanseMUN, University Players, Enactus, 
 Studieren ohne Grenzen

Kulturszene Hamburg DE
Hamburg ist eine Stadt, die kulturinteressierten Studierenden einiges 
bieten kann. In Hamburg gibt es neben der bekannten Staatsoper und 
den renommierten Theatern eine große Vielfalt an spannenden kul-
turellen	Angeboten,	die	über	alle	Stadtviertel	der	Hansestadt	verteilt	
sind. Bei dieser Veranstaltung möchten wir euch einen Einblick in die 
lebendige und vielfältige Kulturszene Hamburgs geben und euch vor 
allem die alternativeren Kultureinrichtungen vorstellen. Wir werden 
die Bereiche Musik, Theater, Film und Kunst ansprechen und laden Re-
ferent*innen	verschiedener	Theater	und	Kultureinrichtungen	ein,	die	
euch	ihr	Angebot	vorstellen	werden.	Natürlich	geben	wir	auch	Tipps,	
wo	man	sich	über	Aktuelles	informieren	kann	und	wie	man	während	
seiner	Studienzeit	günstig	Kultur	genießen	kann.

Termin Mi 05.10.2016, 13–14 Uhr

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Student Initiatives in Hamburg DE
Life on campus shouldn’t only be about attending classes and study-
ing in the library. As a student, you have a special opportunity to get 
involved and discover new things. And this is a time to make new 
friends, have fun, and gather valuable experience for your future ca-
reer. You can do an internship abroad with AIESEC, work for higher 
education	in	conflict	regions	with	Studies	Without	Borders,	or	discuss	
important world problems with the Hanseatic Model United Nations 
( HanseMUN) – just like the United Nations (UN). You can take part in 
a University Players theater production or join Enactus and make the 
world a little better through entrepreneurial action and intriguing 
ideas. 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	informa-
tion session, you will learn more about a few of these student initia-
tives and speak directly with the presenters afterwards.

Please note The initiatives presented at this session are recognized as 
Component C of the Certificate Intercultural Competence 
(CIC). You will learn more at the information session on 
the CIC.

Date Wed, 05.10.2016, 1–2 pm

Place ESA West, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation AISEC, HanseMUN, University Players, Enactus, Studies 
Without Borders

Cultural Scene in Hamburg DE
Hamburg	is	a	city	that	has	a	lot	to	offer	for	students	who	are	interested	
in	 culture.	 In	Hamburg,	 you	will	find	not	only	 the	 famous	Hamburg	
State Opera and many renowned theaters, but also a wide variety of 
exciting cultural activities that are spread throughout the urban dis-
tricts of the Hanseatic city. At this event, we want to introduce you to 
the lively cultural scene in Hamburg and, in particular, to alternative 
cultural	institutions.	We	will	take	a	look	at	music,	theater,	film,	and	art	
and invite speakers from a range of theater and cultural institutions to 
present their programs. We will naturally also give you tips on where to 
find	out	about	the	latest	cultural	events	and	how	you	can	enjoy	culture	
as a student with a small budget.

Date Wed, 05.10.2016, 1–2 pm

Place ESA East, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Von Hamburg in die weite Welt – 
Auslandsaufenthalte im Studium DE
Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder ein Forschungsaufenthalt 
im Ausland sind in vielerlei Hinsicht bereichernd! Du kannst dabei eine 
neue Sprache lernen oder bereits vorhandene Sprachkenntnisse ver-
bessern. Du kannst ein neues Land mit seiner Kultur kennenlernen und 
dein Fach aus einer anderen Perspektive sehen. Durch einen Auslands-
aufenthalt zeigst du Organisationstalent, Flexibilität und Neugier, 
sammelst wichtige Erfahrungen und machst neue Bekanntschaften 
rund um die Welt. In dieser Infoveranstaltung erfährst du Wissenswer-
tes	 über	 die	 verschiedenen	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 Mi 05.10.2016, 14–15 Uhr

Ort ESA West, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Vom Visum bis zum Mietvertrag: 
Infos für internationale Studierende DE EN
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! 

Hinweis Diese	Veranstaltung	ist	für	internationale	Studierende	
besonders wichtig!

Termin Mi 05.10.2016, 14–15 Uhr

Ort ESA Ost, Raum 221

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Hamburg Welcome Center

42

In
te

rn
at

io
na

l W
el

co
m

e 
W

ee
k

From Hamburg into the Great Wide World – 
Go Abroad during Your Studies DE
Studying, doing an internship, or conducting research abroad can en-
rich your life in many ways. You can learn a new language or brush up 
on the foreign language skills you already have. You can get to know a 
new country and its culture and discover your discipline from another 
perspective.	You	can	demonstrate	your	organizational	skills,	flexibility,	
and curiosity while gaining experience and meeting new people the 
world	 over.	 In	 this	 information	 session,	 you’ll	 find	 out	 about	 various	
exchange programs, partner universities, and cooperation with Univer-
sität Hamburg, as well as about scholarships and stipends to fund a 
stay abroad.

Please note Under certain conditions, study abroad programs can be 
recognized as Component B of the Certificate Intercultural 
Competence (CIC). You will learn more at the information 
session on the CIC.

Date Wed, 05.10.2016, 2–3 pm

Place ESA West, Room 221

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

From the VISA to the Rental Agreement: 
Information for International Students DE EN
Together with the Hamburg Welcome Center, we would like to welcome 
all international Universität Hamburg students to this information ses-
sion! 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! 

Please note This session is particularly important for international 
students!

Date Wed, 05.10.2016, 2–3 pm

Place ESA East, Room 221

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Hamburg Welcome Center

43

In
te

rn
at

io
na

l W
el

co
m

e 
W

ee
k



Sprachaustausch mit PIASTA – 
Tandem und Sprachcafé DE EN
Du bist neugierig auf andere Sprachen und Kulturen? PIASTA hilft 
dir mit zwei Angeboten, deine Sprachkenntnisse zu verbessern und 
gleichzeitig interkulturellen Austausch zu erleben. Unser Tandem- 
Service vermittelt Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen. 
Dabei ist jeweils die Muttersprache einer Person die zu erlernende 
Fremdsprache	der	anderen.	Man	trifft	sich	regelmäßig,	um	sich	jeweils	
eine Stunde in der einen und dann in der anderen Sprache auszutau-
schen und zu lernen. Bei unseren Sprachcafés kannst du wöchentlich 
mit	anderen	Studierenden	bei	einer	Tasse	Kaffee	deine	Sprachkennt-
nisse	üben.	Muttersprachler*innen	der	jeweiligen	Sprache	halten	das	
Gespräch in Gang und helfen bei Fragen. Es ist eine tolle Gelegenheit, 
deine Sprachkenntnisse zu verbessern, während du entspannt einen 
Kaffee	trinkst	und	neue	Menschen	kennenlernst.	
Das	PIASTA-Team	informiert	dich	 in	dieser	Veranstaltung	ausführlich	
über	die	 interessante	und	effektive	Lernmethode	Sprachtandem,	be-
antwortet deine Fragen rund um die Anmeldung und Tandempartner-
vermittlung 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 Info-
veranstaltung zum CIC!

Termin Mi 05.10.2016, 15–15.30 Uhr oder  
Do 06.10.2016, 12.30–13 Uhr

Ort Mittwoch: ESA West, Raum 221,  
Donnerstag: ESA Ost, Raum 221

Sprache Deutsch/Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Sprachenlernen an der Uni Hamburg DE EN
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) bieten 
Kurse in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Japanisch, Latein, Niederländisch, Norwegisch, Per-
sisch,	 Polnisch,	 Portugiesisch,	Russisch,	 Schwedisch,	 Spanisch,	Türkisch	
und Niederdeutsch an. Diese werden sowohl als semesterbegleitende 
Kurse als auch als Intensivkurse in den Semesterferien angeboten. In die-
ser	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 und keine zu Deutsch als 
Fremdsprache!
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Language Exchange Programs – 
PIASTA Language Tandem and Language Café DE EN
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.

Please note 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 Wed, 05.10.2016, 3–3:30 pm or  
Thu, 06.10.2016, 12:30–1 pm

Place Wednesday: ESA West, Room 221,  
Thursday: ESA East, Room 221

Language German/English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Learning Languages at Universität Hamburg DE EN
Would you like to learn a new language or brush up on the foreign 
language skills you have? The University Language Center and Gen-
eral Languages/adult education center (Hamburger Volkshochschule, 
VHS)	offer	courses	in	Arabic,	Chinese,	Danish,	Dutch,	English,	French,	
Italian, Japanese, Latin, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Rus-
sian,	 Swedish,	 Spanish,	Turkish,	 and	 Low	German.	These	 are	 offered	
throughout the semester as well as during the semester breaks (as 
intensives).	In	this	information	session,	we	will	explain	the	difference	
between	general	language	and	subject-specific	language	courses	and	
provide information about placement tests and registration dates and 
times.

Please note This information session does not provide information 
about language degree programs or German as a foreign 
language!
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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!

Termin Mi 05.10.2016, 16–17 Uhr

Ort ESA West, Raum 221

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

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Sprachenzentrum der Universität Hamburg, Allgemein-
sprachen (Hamburger VHS)

U-Bahn-tour: Kontraste der Großstadt EN
Bei dieser Stadttour fahren wir mit der U-Bahn zu verschiedenen inte-
ressanten	Orten	Hamburgs	und	steigen	 jeweils	 für	kleine	Streif	züge	
aus. In der Innenstadt werden wir das Rathaus, den Börseninnenhof, 
die Binnenalster und den Jungfernstieg erkunden. Dabei geht es um 
den Großen Brand, die Cholera, den Abriss der Gängeviertel und den 
Bau der Kontorhäuser. Mit der U-Bahn fahren wir außerdem in ein 
großstädtisches, vornehmes Wohngebiet und zum Abschluss in ein 
ehemaliges Arbeiterviertel, das mittlerweile zu den lebendigsten 
und begehrtesten Vierteln der Stadt zählt. Kommt mit uns auf eine 
U-Bahn-Tour durch die Stadt!

Achtung Jede*r	Teilnehmer*in	benötigt	ein	gültiges	HVV-Ticket	
(z.B. Semesterticket oder HVV-Tageskarte). Die Inhalte 
dieser	Tour	können	sich	mit	folgenden	Touren	überschnei-
den: sowohl deutsch- als auch englischsprachige Ham-
burg City-Tour, „Fahrradtour: Highlights von Hamburg“, 
„Innenstadttour mit Hamburg Originals“.

Termin Do 06.10.2016, 10.30–13.30 Uhr

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

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Please note 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.
We also recommend the information session “Language 
Exchange Programs – PIASTA Language Tandem and 
Language Café.” PIASTA provides you with opportunities 
to practice the language skills you learn in class.

Date Wed, 05.10.2016, 4–5 pm

Place ESA West, Room 221

Language German/English (presentation will be in German, but we 
are happy to answer questions in English)

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation University Language Center at Universität Hamburg, 
General Languages/adult education center (Hamburger 
Volkshochschule, VHS)

Subway Tour: A City of Contrasts EN
On this city tour, we will take the subway to a number of interesting 
places	in	Hamburg	and	get	off	each	time	to	take	a	look	around.	In	the	
city center, we’ll explore Hamburg’s City Hall, the courtyard at the 
Hamburg Exchange, Inner Alster Lake, and Jungfernstieg. Major events 
you will hear about include the Great Fire, the cholera epidemic, the 
demolition of the Gängeviertel (neighborhood in Hamburg), and the 
construction of typical mercantile buildings. We will also take the sub-
way to an upscale metropolitan residential area. And to wrap up the 
tour we will go to the former worker’s district, which has become one 
of the liveliest and most popular districts in the city. Join us on this 
subway tour of the city!

Please note Participants must have a valid public transport ticket 
(e.g., a semester public transport pass or day pass). There 
may be some information overlap between this tour and 
the following tours: both the German and English ver-
sions of the “Hamburg City Tour,” “Bike Tour: Highlights 
of Hamburg,” and “Tour of the City Center with Hamburg 
Originals.”

Date Thu 06.10.2016, 10:30 am–1:30 pm

Meeting point Jungfernstieg 4–5, in front of the HASPA bank across 
from the Europa Passage

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Rallye durch das Univiertel DE EN
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 des 
Univiertels und der näheren Umgebung. Anhand spannender Auf-
gaben	 lernst	 du	 dabei	 viel	 Neues	 über	Hamburg	 und	 seine	 Sehens-
würdigkeiten.	Am	Ende	treffen	sich	alle	Gruppen,	um	ihre	Ergebnisse	
zu	vergleichen	und	ihre	Erfolge	zu	feiern.	Natürlich	wartet	auch	eine	
Belohnung	auf	die	Gewinner*innen!

Termin Do 06.10.2016, 11–13.30 Uhr (Englisch) oder  
Do 06.10.2016, 16–18.30 Uhr (Deutsch) oder  
Fr 07.10.2016, 13.30–16 Uhr (Deutsch)

Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17

Sprache Do 06.10., 11–13.30 Uhr (Englisch),  
Do 06.10., 16–18.30 Uhr (Deutsch),  
Fr 07.10., 13.30–16 Uhr (Deutsch)

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Speicherstadt & HafenCity Tour – 
vom Duft der weiten Welt und von der  größten 
Baustelle Europas DE
Die	Speicherstadt,	einst	Lagerhauskomplex	für	Kaffee,	Kakao	und	Ge-
würze,	 ist	heute	ein	Ort	mit	Aufenthaltsqualität.	Cafés,	Museen	und	
weltweit bekannte Attraktionen hauchen den historischen Backstein-
bauten neues Leben ein. Als UNESCO-Weltkulturerbe erzählt die rote 
Stadt in der Stadt vom Kaufmannsstolz und politischen Umwälzun-
gen. An der HafenCity wird noch gebaut. Hier könnt ihr hautnah die 
Umsetzung	des	Masterplans	für	Hamburgs	jüngsten	Stadtteil	erleben:	
moderne Architektur, alte Hafenbecken, Kaipromenaden und das neue 
Wahrzeichen der Stadt – die Elbphilharmonie.

Termin Do 06.10.2016, 12.30–15 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt U-Bahn-Station Rödingsmarkt (U3), Ausgang Deich-
straße/Ecke Steintwiete

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Rally through the University District DE EN
Instead of taking a traditional city tour, how would you like to discov-
er 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 unusual tour of the Grindelviertel. Together with your team, you 
will discover various places in the University district and areas near-
by. 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 Thu, 06.10.2016, 11 am–1:30 pm (English) or  
Thu, 06.10.2016, 4–6:30 pm (German) or  
Fri, 07.10.2016, 1:30–4 pm (German)

Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17

Language Thu, 06.10., 11 am–1:30 pm (English),  
Thu, 06.10., 4–6:30 pm (German),  
Fri, 07.10., 1:30–4 pm (German)

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Speicherstadt and HafenCity Tour – 
A Taste of the Big Wide World and the Largest 
Construction Site in Europe  DE
The	Speicherstadt,	once	a	warehouse	complex	for	coffee,	cocoa,	and	
spices, has become an inviting place to explore and relax. Cafés, mu-
seums, and world-famous attractions bring new life to the historic 
brick buildings. As a UNESCO World Heritage Site, the red city tells 
stories ranging from the pride of the merchant to political upheaval. 
The HafenCity is still under construction. You can experience the im-
plementation of the master plan for Hamburg’s newest city district up 
close on this tour: modern architecture, old port basins, quay prome-
nades, and the new landmark of the city, the Elbphilharmonie.

Date Thu, 06.10.2016, 12:30–3 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Rödingsmarkt train station (U3), Deich straße exit on the 
corner of Steintwiete and Deichstraße 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Historischer Rundgang durch 
das Grindelviertel DE
Wusstest du, dass das Grindelviertel, in dem der Campus liegt, schon 
seit	Langem	ein	Zentrum	des	jüdischen	Lebens	in	Hamburg	ist?	Hast	
du schon davon gehört, dass auf dem heutigen Universitätsgelände 
früher	Synagogen	standen,	die	in	der	Zeit	des	Nationalsozialismus	zer-
stört	wurden?	All	das	und	viel	mehr	über	die	Vergangenheit	und	die	
Gegenwart des Campusgeländes und des Grindelviertels kannst du 
während	dieser	historischen	Führung	erfahren.	Nutze	die	Gelegenheit	
und lerne deine neue Heimatstadt und ihre Universität besser kennen!

Termin Do 06.10.2016, 12.30–14.30 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt ESA West, Raum 221

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Kooperation Arbeitsstelle	und	Bibliothek	für	Universitätsgeschichte

Religiöse Vielfalt – Rundgang durch St. Georg DE
Der Stadtteil St. Georg in Hauptbahnhofnähe ist bunt, lebendig und 
mannigfaltig: ein ausgeprägtes Großstadtviertel. In der ehemaligen 
Vorstadt	 treffen	 unterschiedliche	 Religionen	 aufeinander,	 die	 das	
 Leben hier vielseitig machen. Neben der evangelischen Kirche, die 
sich	für	soziale	Belange	im	Viertel	einsetzt,	haben	sich	die	Centrum-	
Moschee sowie weitere muslimische Einrichtungen etabliert. Auch 
die katholische Kirche ist im Viertel mit dem Dom präsent. Woran er-
kennt	man	eine	evangelische	Kirche,	wieso	stand	der	Dom	früher	im	
Hinterhof und warum gibt es in der Moschee keine Bilder? Bei dieser 
Stadtführung	werden	wir	auf	den	Spuren	der	Religionen	in	St.	Georg	
einige religiöse Einrichtungen besichtigen und dabei das Viertel besser 
kennenlernen.

Termin Do 06.10.2016, 13.30–16.30 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Dialog im Dunkeln DE
Kommt mit in eine faszinierende, neue Welt! Die Idee ist denkbar 
einfach:	In	völlig	abgedunkelten	Räumen	führen	euch	blinde	Ausstel-
lungsguides	 in	 kleinen	 Gruppen	 durch	 eine	 Ausstellungsfläche	 von	
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Historical Tour through the Grindelviertel DE
Did you know that the Grindelviertel, where the campus is located, 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 de-
stroyed	under	the	National	Socialists?	You	will	find	out	about	all	this	
and more during a historical tour that will look at the past and pres-
ent of both the campus and the Grindelviertel. Take advantage of this 
opportunity to learn more about your new home city and university.

Date Thu, 06.10.2016, 12:30–2:30 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point ESA West, Room 221 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Cooperation Center for the History of Universität Hamburg and Ham-
burg Library of University History

Religious Diversity – Tour of St. Georg DE
The St. Georg district near the main train station is varied, lively, and 
multicultural – a distinctive urban city district. In this former suburb, 
a wide range of religions meet and make life here diverse. As well as 
the Protestant Church, which meets many social needs in the district, 
the Centrum-Moschee (central mosque) and other Muslim institutions 
have become established. The Catholic Church, with its cathedral, is 
also an integral part of the district. How can you recognize a Protestant 
church, why did the cathedral use to be in the courtyard, and why are 
there no images in the mosque? On this city tour, we will visit a few 
religious institutions and get to know the district better.

Date Thu, 06.10.2016, 1:30–4:30 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Hamburg Central Station, in front of the DB travel office 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Dialogue in the Dark DE
Join us on our trip to a fascinating new world! The idea is simple. In 
completely darkened rooms, blind guides will lead us in small groups 
through an exhibition area of about 400 square meters. The exhibition 
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circa	 400	 qm.	 Die	 Ausstellung	 besteht	 aus	 Düften,	Wind,	 Tempera-
turen, Tönen und Texturen. Mit Blindenstöcken ausgestattet und von 
eurem	Guide	bestens	geführt,	erlebt	ihr	einen	Park,	eine	Stadt	oder	ein	
Café von einer ganz neuen Seite. Alltagssituationen werden durch das 
Nichts-Sehen-Können zu einem völlig neuen Erlebnis. Ein Rollentausch 
findet	 statt:	 Sehende	 Menschen	 werden	 aus	 sozialer	 Routine	 und	
gewohnter Rezeption herausgelöst, blinde Menschen sichern Orien-
tierung und Mobilität und werden zu Botschaftern einer Kultur ohne 
Bilder.

Hinweis Vor der eigentlichen Tour gehen wir zusammen mit der 
Gruppe von „Dialog im Stillen“ Kaffee trinken, um uns 
vorher ein bisschen kennenzulernen.

Termin Do 06.10.2016, 13.30–16.30 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station Meßberg (U1), Ausgang Deichtorhallen

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Dialog im Stillen DE
Wie	 kann	 man	 ohne	 Stimme	 kommunizieren?	Was	 lässt	 sich	 über	
Körpersprache, Gesichtsausdruck oder Handzeichen vermitteln? Im 
Dialog	 im	 Stillen	 führen	 euch	 gehörlose	 Ausstellungsguides	 durch	
eine	 aufregend	 andere	 Ausstellungsfläche.	 Ihr	 werdet	 mit	 einem	
Schallschutz ausgestattet und durch schallisolierte und helle Ausstel-
lungsräume begleitet. In unterschiedlichen Szenarien wird euch ge-
zeigt, wie man mit den Händen sprechen und den Augen hören kann. 
Gewinnt einen Einblick in eine faszinierende Sprachkultur und erlebt 
dabei neue Wege der Verständigung.

Hinweis Vor der eigentlichen Tour gehen wir zusammen mit der 
Gruppe von „Dialog im Dunkeln“ Kaffee trinken, um uns 
vorher ein bisschen kennenzulernen.

Termin Do 06.10.2016, 13.30–16 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station Meßberg (U1), Ausgang Deichtorhallen

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hinter den Kulissen des Rotlichtviertels – 
Rundgang durch St. Pauli DE EN
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 
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consists of smells, sounds, wind, temperatures, and textures. Equipped 
with white canes and led safely by your guide, you will experience a 
park, a city, or a café in an entirely new way. Without eyesight, these 
everyday	 situations	 become	 altogether	 different	 experiences.	 A	 role	
reversal takes place. Sighted people are removed from their social rou-
tine and familiar environment, and blind people provide security and 
a sense of orientation and become ambassadors from a world without 
pictures.

Please note Before the actual tour, we will have coffee with the 
 Dialogue in Silence group so that we can get to know 
each other a little beforehand.

Date Thu, 06.10.2016, 1:30–4:30 pm

Meeting point Meßberg train station (U1), Deichtorhallen exit 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Dialogue in Silence DE
How can we communicate without using our voice? What can we 
convey via body language, facial expressions, and hand signals? At 
Dialogue in Silence, deaf guides will lead us through an excitingly dif-
ferent type of exhibition space. You will be equipped with sound pro-
tectors	and	guided	 through	soundproofed	and	 light-filled	exhibition	
rooms. A variety of scenarios will show you how you can talk with your 
hands and hear with your eyes. Gain insight into a fascinating linguis-
tic culture and experience new ways of understanding.

Please note Before the actual tour, we will have coffee with the 
 Dialogue in the Dark group so that we can get to know 
each other a little beforehand.

Date Thu, 06.10.2016, 1:30–4 pm

Meeting point Meßberg train station (U1), Deichtorhallen exit 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Behind the Scenes of the Red Light District – 
Tour through St. Pauli DE EN
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 
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Orte, an denen die Prostituierten versuchen, ihr Geld zu verdienen, so-
wie	die	Kaffeeklappe	und	die	Teestube	Sarah	–	beides	Beratungsstel-
len	für	Prostituierte.	Bei	dieser	Tour	erkunden	wir,	wie	das	Geschäft	im	
Rotlichtgewerbe auf St. Pauli funktioniert und wer auf dem Hambur-
ger Kiez die Fäden in diesem einträglichen Gewerbe in der Hand hält 
und	somit	davon	profitiert.	Kommt	mit	und	schaut	hinter	die	Kulissen!

Termin Do 06.10.2016, 15.30–18 Uhr (Deutsch),  
Fr 07.10.2016, 15.30–18 Uhr (Englisch)

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

Sprache Do 06.10. (Deutsch), Fr 07.10. (Englisch)

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg City-Tour: 
Von der Hammaburg bis zur HafenCity DE
Neugierig auf Hamburg? Dann kommt mit auf eine Entdeckungstour 
kreuz und quer durch die Innenstadt. Los geht’s am neuen Rathaus. 
Aber warum wurde das alte Rathaus in die Luft gesprengt? Was sind 
eigentlich Fleete und warum tranken die Hamburger so viel Bier? „Pfef-
fersäcke“, Wasserträger, Zuckersieder: Wie haben die Menschen einst 
gelebt und gearbeitet? 1842 der Große Brand von Hamburg – Schre-
cken und Wendepunkt. Die St. Nikolaikirche, einstiger Stolz nun Mahn-
mal gegen Krieg. Weiter geht’s durch ein historisches Kaufmannsvier-
tel und zur einzigartigen Speicherstadt mit Blick auf die HafenCity. Die 
architektonischen Zeugen markieren die Entwicklung der Stadt – von 
einem kleinen Handelsplatz an der Alster bis zur modernen Metropole 
an der Elbe.

Hinweis Die Inhalte dieser Tour können sich mit folgenden 
Touren	überschneiden:	„Die	U-Bahn-Tour:	Kontraste	der	
Großstadt“, „Fahrradtour: Highlights von Hamburg“, 
„ Innenstadttour mit Hamburg Originals“, englisch-
sprachige City-Tour.

Termin Do 06.10.2016, 15.45–18 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt Rathaus Hamburg, vor dem Haupteingang

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Fahrradtour: Highlights von Hamburg DE
Kommt	 mit	 zu	 einer	 Stadtführung	 der	 anderen	 Art:	 Wir	 erkunden	
Hamburg	mit	 dem	 Fahrrad.	 Das	 kürzlich	 zum	UNESCO-Welterbe	 er-
nannte Kontorhausviertel ist die erste Station der Tour. Weiter geht’s 
durch die Speicherstadt und HafenCity mit seiner außergewöhn-
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living,	and	also	the	Kaffeeklappe	and	Teestube	Sarah	–	both	of	which	
advise	 and	 counsel	 prostitutes.	We	will	 also	 find	 out	 how	 business	
works in the St. Pauli red light district, who pulls the strings of this 
lucrative	enterprise,	and	who	profits.	Come	with	us	and	get	a	glimpse	
behind the scenes!

Date Thu, 06.10.2016, 3:30–6 pm (German),  
Fri, 07.10.2016, 3:30–6 pm (English)

Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit

Language Thu, 06.10. (German), Fri, 07.10. (English)

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg City Tour: 
From Hammaburg to HafenCity DE
Curious about Hamburg? Then join us on a discovery tour through 
the city center that will start out at the new city hall. Why was the 
old city hall blown up? What are the Hamburg “Fleete” and why did 
people in Hamburg drink so much beer? Wealthy merchants (called 
“	Pfeffersäcke”),	water	carriers,	and	workers	in	sugar	refineries	–	how	
did people used to live and work? The Great Fire of 1842 in Hamburg, 
both a disaster and turning point. The St. Nikolas Church, once the 
pride of the city and now an anti-war monument. The tour contin-
ues through the historical merchant district and then to the unique 
 Speicherstadt with a view of the HafenCity. The architecture bears 
witness to the development of the city – from a small trading center 
on the Alster to the modern metropolis on the banks of the Elbe River.

Please note There may be some information overlap between the 
following tours: “Subway Tour: A City of Contrasts,” “Bike 
Tour: Highlights of Hamburg,” “Tour of the City Center 
with Hamburg Originals,” English-language City Tour.

Date Thu, 06.10.2016, 3:45–6 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Hamburg City Hall, in front of the main entrance

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Bike Tour: Highlights of Hamburg DE
Join	us	on	a	different	kind	of	city	tour	as	we	explore	Hamburg	by	bike.	Our	
first	stop	on	the	tour	will	be	the	Kontorhaus	district,	which	was	recently	
designated a UNESCO World Heritage Site. We will then ride through the 
Speicherstadt and HafenCity with its extraordinary architecture and on 
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lichen Architektur zum Michel. Durch das Portugiesen-Viertel radeln 
wir	zum	Hafen	und	zu	den	historischen	Landungsbrücken.	Nach	der	
Fahrt durch den alten Elbtunnel erwartet uns eine Pause an einem der 
schönsten	Aussichtspunkte	Hamburgs.	Anschließend	fahren	wir	über	
die	sündige	Meile,	die	Reeperbahn,	 ins	Zentrum	Hamburgs.	Nach	ei-
nem Abstecher zum Rathaus geht’s dann am Jungfernstieg entlang, 
um die Binnenalster bis zur Kunstmeile und am Hauptbahnhof vorbei 
zurück	zu	unserem	Ausgangspunkt.	An	jeder	Sehenswürdigkeit	–	und	
natürlich	auch	während	der	Fahrt	–	habt	ihr	die	Möglichkeit,	Fragen	zu	
stellen und Fotos zu machen.

Achtung Bitte zieht euch wetterfeste Kleidung an und nehmt et-
was zum Trinken mit. Eigene Fahrräder braucht ihr nicht, 
diese werden kostenlos gestellt. 
Die Inhalte dieser Tour können sich mit folgenden Touren 
überschneiden:	deutsch-	und	englischsprachige	Ham-
burg City-Tour, „Fahrradtour: Highlights von Hamburg“, 
„Innenstadttour mit Hamburg Originals“. 

Termin Fr 07.10.2016, 10.30–14 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station Steinstraße (U1), Ausgang Steinstraße/
Mönckebergstraße

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg City-Tour: 
Vom Rathaus zur Elbphilharmonie EN
Gängeviertel und Kontorhäuser, Fleete, Speicher sowie die Cholera 
und der Große Brand von 1842 markieren Hamburgs Weg zur Millio-
nenstadt.	In	dieser	Stadtführung	erzählen	wir	vom	Leben	in	der	ehe-
maligen	Altstadt,	von	Fleetenkiekern,	Bierbrauern	und	Pfeffersäcken.	
Dabei zeigen wir euch den historischen Hafen, die Kirchenruine St. Ni-
kolai, die Deichstraße mit den traditionellen Kaufmannshäusern, die 
prachtvolle Speicherstadt und die HafenCity.

Hinweis Die Inhalte dieser Tour können sich mit folgenden Touren 
überschneiden:	deutschprachige	Hamburg	City-Tour,	
„Innenstadttour mit Hamburg Originals“, „Fahrradtour: 
Highlights von Hamburg“.

Termin Fr 07.10.2016, 10.30–13 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

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

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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to St. Michael’s Church. After this, we will continue on through the Por-
tuguese	district	to	the	harbor	and	to	the	historical	Landungsbrücken	(St.	
Pauli piers). After we ride through the Old Elbe Tunnel, we’ll take a break 
at one of the most beautiful vantage points of Hamburg. Then we’ll ride 
through the “sinful mile,” the Reeperbahn, to the center of Hamburg. 
After going a little bit out the way to see City Hall, we’ll ride down Jung-
fernstieg so that we can then continue along the Inner Alster Lake to the 
Kunstmeile	(art	mile)	and	finally	pass	the	main	train	station	before	we	
get back to our starting point. At each attraction – and, of course, during 
the ride – you can ask questions and take photos.

Please note There may be some information overlap between this 
tour and the following tours: the German and English 
versions of the “Hamburg City Tour,” “Bike Tour: High-
lights of Hamburg,” and “Tour of the City Center with 
Hamburg Originals.” 
Please wear clothing suited to the weather and bring 
something to drink. You don’t need your own bike as we 
have bikes for you to use free of charge.

Date Fri, 07.10.2016, 10:30 am–2 pm

Meeting point Steinstraße train station (U1), Steinstraße/Mönckeberg-
straße exit 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg City Tour: 
From City Hall to the Elbphilharmonie EN
The Gängeviertel (neighborhood in Hamburg) and mercantile houses, 
canals, and warehouses as well as the cholera epidemic and the Great 
Fire of 1842 are all part of Hamburg’s history on its way to becoming a 
city with over a million people. On this city tour, we will tell you about 
life in the former old town and about canal inspectors, beer brewers, 
and	wealthy	merchants	(called	“Pfeffersäcke”).	And	we’ll	show	you	the	
historical harbor, the ruins of St. Nikolas Church, the traditional mer-
chants’	 houses	 on	 Deichstraße,	 the	 magnificent	 Speicherstadt,	 and	
the HafenCity.

Please note There may be some information overlap between this 
tour and the following tours: the German version of the 
“Hamburg City Tour,” “Bike Tour: Highlights of Hamburg,” 
and “Tour of the City Center with Hamburg Originals.”

Date Fri, 07.10.2016, 10:30 am–1 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the group.

Meeting point Jungfernstieg 4–5, in front of the HASPA bank across 
from the Europa Passage

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Flucht und Fluchtursachen – 
Thematischer Stadtrundgang DE
Habt ihr Lust, die Stadt Hamburg, ihre Bevölkerung und Geschichte(n) 
einmal aus einem Blickwinkel zu betrachten, der zum Nachdenken 
über	 unseren	 alltäglichen	 Umgang	mit	Menschen,	 Orten	 und	 Insti-
tutionen einlädt? Dann kommt mit zu unserem Stadtrundgang zum 
Thema „Flucht und Fluchtursachen“. Angekommen in Hamburg: wer, 
wie, woher, warum? Viele Schlagzeilen ranken sich dieser Tage um das 
Thema	Flucht	und	Asyl:	„Aufnahme	syrischer	Flüchtlinge“,	„Pushbacks	
im Mittelmeer“, „Festung Europa“ … Oft werden dabei Tatsachen ver-
mischt oder einseitig dargestellt. Dieser Rundgang nimmt sich zum 
Ziel, die Ursachen und Wege der Flucht aus (menschen)rechtlicher, ge-
sellschaftlicher und politischer Perspektive zu beleuchten.

Termin Fr 07.10.2016, 10.30–13 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt S-Bahn-Station Veddel (S3 und S31), am Gleis

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hummel, Hummel: 
Innenstadttour mit Hamburgs Original DE
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!

Hinweis Die Inhalte dieser Tour können sich mit folgenden Touren 
überschneiden:	deutsch-	und	englischsprachige	Ham-
burg City-Tour, „Fahrradtour: Highlights von Hamburg“, 
„Innenstadttour mit Hamburg Originals“.

Termin Fr 07.10.2016, 11.30–13.30 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

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

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Refugees and Why They Have to Flee – 
Thematic City Tour DE
Are you interested in seeing the city of Hamburg and its inhabitants, 
history, and stories from a perspective that will encourage you to think 
about the way we deal with people, places, and institutions on a daily 
basis? Then come on our city tour “Refugees and Why They Have to 
Flee.” Arrival in Hamburg: who, how, from where, and why? Recently 
the	headlines	have	been	filled	with	the	topic	of	refugees	and	asylum:	
“Taking in Syrian Refugees,” “Push Back in the Mediterranean,” “For-
tress Europe” … but facts are often confused or presented in a one-sid-
ed manner. This tour aims to critically examine how and why refugees 
have	to	flee	from	a	human	rights	and	 legal,	social,	and	political	per-
spective.

Date Fri, 07.10.2016, 10:30 am–1 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Veddel train station (S3 and S31), at the platform

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Hummel, Hummel: Tour of the City Center with 
a Hamburg Original DE
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 cur-
mudgeon nicknamed “Hans Hummel.” 
During	 this	historical	 city	 tour,	 you’ll	 find	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!

Please note There may be some information overlap between this 
tour and the following tours: the German and English 
versions of the “Hamburg City Tour,” “Bike Tour: High-
lights of Hamburg,” and “Tour of the City Center with 
Hamburg Originals.”

Date Fri, 07.10.2016, 11:30 am–1:30 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Jungfernstieg 4–5, in front of the HASPA bank across 
from the Europa Passage

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Schanzenviertel Tour: 
Zwischen Schlachthof und Amüsierbetrieb DE
Das Schanzenviertel ist eines der beliebten Studentenviertel in Ham-
burg. Hier gibt es zahlreiche Bars, Restaurants und schöne Cafés. Bei 
dieser Tour könnt ihr die Geschichte des Schanzenviertels besser ken-
nenlernen:	Wir	erleben	den	Wandel	eines	gründerzeitlichen	Arbeiter-
viertels und sehen u.a. umgenutzte Fabrikhöfe, die „Piazza“, die legen-
däre „Rote Flora“, die neuen Schanzenhöfe, den alten Wasserturm und 
die Rinderschlachthalle.

Termin Fr 07.10.2016, 12–14.30 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt U-Bahn-Station Sternschanze (U3), vor dem Ausgang

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Alternative Street Art Tour Hamburg EN
Entdecke mit uns das Hamburg der anderen Art: Wir zeigen euch auf 
dieser Tour Street Art von lokalen, nationalen und internationalen 
Street	Artists.	Dabei	 sprechen	wir	 über	Orte	 der	 alternativen	 Szene,	
über	Subkultur	in	Hamburg	und	über	Themen	wie	Gentrifizierung.	Die	
Tour	 führt	 vom	 S-Bahnhof	 Sternschanze	 durch	 das	 Schanzenviertel	
zum Karoviertel und endet am Gängeviertel.

Termin Fr 07.10.2016, 12–15 Uhr
Im Anschluss an die Tour besteht die Möglichkeit, mit der 
Gruppe Kaffee trinken zu gehen.

Treffpunkt S-Bahn-Station Sternschanze (S11, S21, S31), vor dem 
Ausgang

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Stadt, Strand, Fluss – Wanderung am Elbufer DE
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 des Lebens mit Ebbe 
und	Flut.	Moderne	Containerbrücken,	große	„Pötte“,	alte	Lotsenhäu-
ser und die Kurhaus-Architektur der Sommerfrischler vergangener 
Zeiten. Der „Alte Schwede“ als Zeuge der Eiszeit ist genauso Thema 
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Schanzenviertel Tour: 
Between the Schlachthof and Night Clubs  DE
The Schanzenviertel is one of the most popular student districts in 
Hamburg. There are numerous bars, restaurants, and cafés here. On 
this guided tour, you will get to know more about the history of the 
Schanzenviertel.	You	will	experience	first-hand	the	transformation	of	a	
worker’s	district	founded	in	the	Gründerzeit	and	see,	for	example,	fac-
tory courtyards converted for new uses, the Piazza, the legendary Rote 
Flora building, the new Schanzenhöfe, the old water tower, and the 
Rinderschlachthalle (old cattle abattoir – now a building with shops 
and restaurants).

Date Fri, 07.10.2016, 12 noon–2:30 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Sternschanze train station – U exit (U3)

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Alternative Street Art Tour Hamburg EN
Discover	 a	 different	 side	 to	 Hamburg!	 On	 this	 tour,	 we’ll	 show	 you	
street art from local, national, and international street artists. And 
we’ll talk about centers of the alternative scene, subculture in Ham-
burg,	 and	 issues	 such	 as	 gentrification.	 The	 tour	 leads	 us	 from	 the	
Sternschanze train station through the Schanzenviertel and Karo-
viertel and ends in the Gängeviertel.

Date Fri, 07.10.2016, 12 noon–3 pm
After the tour, you are invited to have coffee with the 
group.

Meeting point Sternschanze train station – S exit (S11, S21, S31)

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

City, Beach, River – 
Walking Tour along the Elbe DE
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	 	variety	and	contradictions	of	 life	with	 its	ebb	and	flow:	modern	
container bridges, gigantic ships, large old pilot stations, and health 
 resorts haunted by summer guests of yon. We will also look at the “Old 
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wie die gezähmte Bundeswasserstraße mit den Badestränden an 
„Hamburgs Riviera“.

Achtung Jede*r	Teilnehmer*in	benötigt	ein	gültiges	HVV-Ticket	
(z.B. Semesterticket oder HVV-Tageskarte).  
Denkt daran, geeignete Schuhe, wie z.B. Turnschuhe, 
anzuziehen, damit ihr bequem im Sand laufen könnt.

Termin Fr 07.10.2016, 12.30–15 Uhr

Treffpunkt Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße

Endpunkt Ziel	ist	der	Fähranleger	Teufelsbrück.	Von	hier	könnt	ihr	
die	Tour	mit	einer	Fährfahrt	von	Teufelsbrück	nach	Neu-
mühlen	oder	zu	den	Landungsbrücken	ausklingen	lassen.	
Die Fähre könnt ihr mit eurem HVV-Ticket benutzen.

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburger Nebenschauplätze – Der etwas 
andere Rundgang mit Hinz&Kunzt DE
Hamburg hat viele Seiten und dieser spannende Rundgang zeigt dir 
ein ganz anderes Gesicht der Hansestadt: Ihr könnt erfahren, wie und 
wo	Wohnungslose	 in	der	Hamburger	 Innenstadt	 leben.	Die	Führung	
wird von Verkäufern des Hamburger Straßenmagazins Hinz&Kunzt 
geleitet, das ein Sprachrohr des gleichnamigen Projekts zur Unter-
stützung	 von	 wohnungs-	 und	 obdachlosen	 Menschen	 in	 Hamburg	
ist.	 Der	 zweistündige	 Rundgang	 führt	 vorbei	 an	 Orten,	 die	 in	 kei-
nem	 Reiseführer	 erwähnt	 werden:	 Wohnheim	 statt	 Hotel	 Atlantik,	
Tagesaufenthaltsstätte statt Alsterpavillon, Drogenberatungsstätte 
statt Passagen bummel. „Es geht uns nicht darum, Sensationslust zu 
befriedigen.	Wir	wollen	Verständnis	für	die	Welt	der	Betroffenen	we-
cken.	Und	zeigen,	dass	die	Stadt	für	alle	offen	bleiben	muss“,	sagt	ein	
Stadtführer	über	seine	Motivation.	Seid	dabei	und	erlebt	Hamburg	aus	
einer ungewohnten Perspektive!

Termin Fr 07.10.2016, 15.30–18 Uhr

Treffpunkt U-Bahn-Station Meßberg (U1), Ausgang Deichtorhallen

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Alternative Hafenrundfahrt: Hamburgs  Handel 
mit anderen Augen sehen DE EN
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 hin-
ter	die	Kulissen	aus	Backsteinmauern	und	Containerbrücken	zu	schauen.	
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Swede,” a boulder hailing from the ice age, as well as the cultivated 
national waterway and beaches, or “Hamburg’s Riviera.”

Please note Participants must have a valid public transport ticket 
(e.g., a semester public transport pass or day pass).  
Make sure to wear suitable shoes (e.g., tennis shoes) so 
that you can walk comfortably in the sand.

Date Fri, 07.10.2016, 12:30–3 pm

Meeting point Altona train station, Ottenser Hauptstraße exit

Ending point Destination	is	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

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

More Locations in Hamburg – The Somewhat 
Different Tour with “Hinz&Kunzt” DE
Hamburg has many sides and this exciting tour will show you a com-
pletely	 different	 view	 of	 the	Hanseatic	 City.	 You	will	 learn	 how	 and	
where the homeless live in Hamburg’s city center. The tour will be 
led by people who sell the Hamburg street magazine “Hinz&Kunzt,” 
mouthpiece for the project of the same name that supports the home-
less in Hamburg. The two-hour tour will lead us past places that aren’t 
listed in any guidebook: a hostel instead of Hotel Atlantik, a day shel-
ter instead of the Alsterpavillon, a drug counseling center instead of 
a shopping mall. “For us, it’s not about selling sensationalist stories. 
Instead, we want to promote understanding for the reality of home-
lessness 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	different	perspective!

Date Fri, 07.10.2016, 3:30–6 pm

Meeting point Meßberg train station (U1), Deichtorhallen exit 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

See Hamburg’s Trade with New Eyes: 
Alternative Harbor Tour DE EN
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. 
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Diese thematische Hafenrundfahrt bietet aber noch viel mehr: Der 
Welthandel wird kritisch beleuchtet und viele Fragen werden gestellt. 
Woher	stammt	unser	Kaffee?	Wo	verbirgt	sich	das	weltweit	größte	La-
ger	für	Orientteppiche?	Und	wieso	hat	das	bitterarme	Liberia	eine	der	
größten	Handelsflotten?	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 Fr 07.10.2016, 15.30–17.30 Uhr (Englisch),  
16.30–18.30 Uhr (Deutsch)

Treffpunkt U-Bahn-Station	Baumwall	(U3),	Ausgang	Überseebrücke

Sprache 15.30 Uhr (Englisch), 16.30 Uhr (Deutsch)

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

St. Pauli Stadion – 
Hamburger Fußballkultur erleben DE
Das Millerntor-Stadion des legendären Kultvereins FC St. Pauli ist weit 
über	die	Grenzen	Hamburgs	hinaus	bekannt.	Es	ist	ein	kleines	Stadion	
im Herzen der Stadt, mit einem ungewöhnlich hohen Anteil an Steh-
plätzen,	nicht	nur	hinter	den	Toren,	 sondern	auch	über	die	gesamte	
Länge	der	Gegengeraden.	Das	Stadion	wurde	 im	Jahre	 1963	eröffnet	
und im Laufe der Zeit mehrmals umgebaut. Seit der Fertigstellung der 
Gegengerade Anfang des Jahres 2013 kann das Stadion nun 29063 Zu-
schauer*innen	aufnehmen!	Bei	dieser	Führung	hast	du	die	Gelegen-
heit, dir das Stadion einmal aus nächster Nähe anzusehen und dabei 
von der Geschichte des Stadions zu erfahren.

Termin Fr 07.10.2016, 16–18 Uhr

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

Sprache Deutsch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Week Party DE EN
Nach den ersten Tagen mit zahlreichen Infos an der Uni ist es endlich 
an der Zeit, den Neubeginn in Hamburg richtig zu feiern! Daher la-
den	wir	euch	alle	zur	Welcome	Week	Party	im	Grünen	Jäger	ein,	der	
sich	zwischen	dem	berühmten	St.	Pauli	und	dem	Schanzenviertel	be-
findet.	
Diese	perfekte	Lage	ist	der	Anfangs-	und	Ausgangspunkt	für	eine	tolle	
Nacht	in	Hamburg.	Hier	finden	oft	studentische	Partys	statt	und	man	
spürt	gleich	die	lockere	Atmosphäre.	Für	den	Eintritt	von	3	€	bekom-
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But this thematic harbor tour goes deeper. It takes a critical look at 
world	trade	and	poses	several	questions:	Where	does	our	coffee	come	
from? Where is the world’s largest warehouse for oriental rugs? And 
why	does	dirt-poor	Liberia	have	one	of	the	largest	commercial	fleets?	
This tour illuminates the backdrop of global trade with Africa, Asia, and 
Latin America. It explains why import goods have become so cheap 
and	who	benefits	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 Fri, 07.10.2016, 3:30–5:30 pm (English),  
4:30–6:30 pm (German)

Meeting point Baumwall	train	station	(U3),	Überseebrücke	exit	

Language 3:30 pm (English), 4:30 pm (German)

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

St. Pauli Stadium – 
Experience Soccer Culture in Hamburg DE
Millerntor Stadium, the home of the legendary cult club FC St. Pauli, 
is known far beyond the borders of Hamburg. It is a small stadium in 
the heart of the city with an unusually large amount of standing room, 
not only behind the goals but also along the entire length of the back 
straight. The stadium was opened in 1963 and has been renovated sev-
eral times over the years. The stands were completed in January 2013, 
creating space for 29,063 spectators. On this tour, you will have the 
opportunity to see the stadium up close and to learn about its history.

Date Fri, 07.10.2016, 4–6 pm

Meeting point St. Pauli train station (U3), Millerntor exit 

Language German

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome Week Party DE EN
After	the	first	few	days	at	the	University	and	lots	of	new	information,	
it	is	finally	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	3	€,	we	can	lis-
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men wir coole Musik, Platz zum Tanzen und Sofas zum Chillen und 
natürlich	die	Möglichkeit,	andere	neue	Studierende	kennenzulernen.	
Kommt zahlreich, bringt Freunde und Bekannte mit, haltet Ausschau 
nach unserem Team und habt eine schöne Zeit!

Hinweis Für	diese	Veranstaltung	ist	keine	Anmeldung	notwendig!

Termin Fr 07.10.2016, ab 23 Uhr

Treffpunkt Grüner	Jäger,	Neuer	Pferdemarkt	36

Eintritt 3	€	an	der	Abendkasse

Veranstaltungen für Master- und 
Promotionsstudent*innen

Hamburg bei Nacht für Master- und 
Promotionsstudent*innen: Sankt Pauli EN
Wo gehen die Studierenden in Hamburg feiern? St. Pauli hat wie kein 
anderes Viertel in Europa einen außergewöhnlichen Bekanntheits-
grad! Wenn es dunkel wird, dann tobt hier das Leben: Leuchtende 
Schriftzüge,	Kneipen	und	Bars,	Restaurants,	Galerien,	Clubs,	spezielle	
Shops	und	das	Vergnügungsgewerbe	sind	hier	zu	finden.	
Dieser Rundgang richtet sich ausschließlich an Master- und Promo-
tionsstudent*innen.	 Zusammen	 mit	 dem	 PIASTA-Promotionsteam	
werdet ihr das Viertel kennenlernen und dabei die Gelegenheit haben, 
andere	Masterstudent*innen	und	Doktorand*innen	zu	treffen.	Ihr	er-
fahrt	Interessantes	über	die	Reeperbahn,	die	Große	Freiheit,	den	Ham-
burger	Berg	und	den	Hans-Albers-Platz.	Natürlich	bekommt	ihr	auch	
nütz	liche	Tipps	zum	Nachtleben	in	St.	Pauli!

Termin Di 04.10.2016, 20.30 Uhr

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

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht für Master- und 
Promotionsstudent*innen: Altona EN
Altona hat seinen eigenen Charme. Die kulturelle Szene prägt den 
Geist	dieser	Gegend,	weswegen	hier	gerne	Kreative	und	Student*in-
nen	leben.	Wenn	ihr	einen	guten	Kaffee	trinken	wollt	oder	auf	der	Su-
che	nach	einer	gemütlichen	Cocktailbar	seid,	dann	seid	ihr	hier	richtig.
Dieser Rundgang richtet sich ausschließlich an Master- und Promoti-
onsstudent*innen.	Ihr	lernt	dabei	nicht	nur	den	Stadtteil	Ottensen	ken-
nen,	sondern	habt	auch	die	Gelegenheit,	andere	Masterstudent*innen	
und	Doktorand*innen	zu	treffen.	Gemeinsam	mit	dem	PIASTA-Promo-
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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 Fri 07.10.2016, starting at 11 pm

Meeting point Grüner	Jäger,	Neuer	Pferdemarkt	36

Entrance fee 3	€	at	the	door

Events and Activities for Master’s and 
Doctoral Students

Hamburg by Night for Master’s and 
Doctoral Students: St. Pauli EN
Where do students in Hamburg go to party? No other European city 
district is as famous as St. Pauli! When darkness falls, this is where the 
fun	begins:	flashing	signs,	pubs	and	bars,	restaurants,	galleries,	clubs,	
unusual shops, and the red light district – this is the place to go. 
This tour for master’s and doctoral students only will take a look at the 
St. 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. 
And naturally, you will also get one or two tips about the nightlife here!

Date Tue, 04.10.2016, 8:30 pm

Meeting point St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night for Master’s and 
Doctoral Students: Altona EN
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 graduate 
students. On this tour, our PIASTA Doctoral Students Team will show 
you the theaters, cinemas, and event locations Altona is famous for 
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tionsteam entdeckt ihr die Theater, Kinos und Veranstaltungsorte, die 
den Stadtteil Ottensen prägen und ein breites kulturelles Programm 
anbieten.	 Natürlich	 bekommt	 ihr	 auch	 den	 einen	 oder	 anderen	 In-
sider-Tipp! Und zwischendurch könnt ihr den herrlichen Blick vom 
„ Altonaer Balkon“ auf die Elbe und den Hafen genießen.

Termin Mi 05.10.2016, 20.30 Uhr

Treffpunkt Bahnhof Altona, Ausgang Max-Brauer-Alle, vor Rossmann

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg bei Nacht für Master- und 
Promotionsstudent*innen: Sternschanze EN
Das multikulturelle Schanzenviertel gilt in Hamburg vor allem unter 
Student*innen	 als	 eines	 der	 beliebtesten	Wohn-	 und	 Ausgehviertel.	
Bars, Restaurants, Cafés, Falafel-Buden, Secondhandläden und Mode-
boutiquen prägen das Straßenbild dieses Stadtteils. Aber auch die 
Volkshochschule, das Kino 3001 und „die 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 einem der zahlreichen Lokale gesessen und getrunken wer-
den kann. 
Bei diesem Rundgang, der sich ausschließlich an Master- und Promoti-
onsstudent*innen	richtet,	lernt	ihr	nicht	nur	das	Schanzenviertel	ken-
nen,	sondern	habt	auch	die	Gelegenheit,	andere	Masterstudent*innen	
und	Doktorand*innen	zu	treffen.	Und	unser	 	PIASTA-Promotionsteam	
hat	 natürlich	 auch	 den	 einen	 oder	 anderen	 Insider-Tipp	 für	 euren	
nächsten Partyabend!

Termin Mi 05.10.2016, 20.30 Uhr

Treffpunkt PIASTA, Rentzelstraße 17

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome

International Doctoral Students’ Night EN
Willkommen in Hamburg! Die Abteilung Internationales lädt euch 
zu einem Empfang im Gästehaus der Universität Hamburg ein – zu 
einer	 besonderen	Willkommensveranstaltung	 für	 neue	 Promotions-
student*innen.	
Wir	 möchten	 euch	 in	 eurer	 neuen	Wahlheimat	 begrüßen	 und	 den	
Abend unter das Motto stellen: Wie werde ich ein echter Hamburger? 
Auf diese Weise bieten wir euch einen Rahmen zum gegenseitigen 
Kennenlernen, damit ihr von Anfang an in regen Austausch mit inter-
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and	that	offer	a	broad	spectrum	of	cultural	events	and	activities.	Of	
course, you’ll also get one or two insider tips and have a chance to take 
in the spectacular view of the Elbe and the harbor from the Altonaer 
Balkon, a lovely green park and look-out point.

Date Wed, 05.10.2016, 8:30 pm

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

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by Night for Master’s and 
Doctoral Students: Sternschanze EN
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 (adult education center), the cinema 
Kino 3001, and alternative 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 is for master’s and doctoral students only. We will show you 
the Schanzenviertel district and give you the opportunity to meet oth-
er fellow graduate students. And needless to say, our PIASTA Doctoral 
Studies Team has one or two insider tips for your next night out!

Date Wed, 05.10.2016, 8:30 pm

Meeting point PIASTA, Rentzelstraße 17

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome

International Doctoral Students’ Night EN
Welcome	to	Hamburg!	The	Department	of	International	Affairs	would	
like to invite you to a reception at Universität Hamburg’s University 
Guest House. This is a special welcome event for doctoral students 
 recently admitted to Universität Hamburg. 
We would like to welcome you to your new home away from home and 
devote the evening to “Becoming a Real Hamburger!” We’ll start by 
giving you the opportunity to meet and talk to other international doc-
toral students. And we would also like to familiarize you with typical 
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nationalen Mitpromovierenden treten könnt. Außerdem werden wir 
euch	 mit	 typischen	 Hamburger	 Gepflogenheiten	 vertraut	 machen.	
Auch	für	euer	leibliches	Wohl	sorgen	wir	und	laden	euch	im	Anschluss	
an	unser	Programm	zu	einem	leckeren	Buffet	ein.	Wir	freuen	uns	auf	
euch!

Termin Do 06.10.2016, 18.30 Uhr (Einlass), Beginn 19 Uhr

Ort Gästehaus der Universität Hamburg, 
 Rothenbaumchaussee 34

Sprache Englisch

Anmeldung Ab Mo 26.09.2016 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Hamburg	customs.	After	the	program,	there	will	be	a	delicious	buffet	
with	finger	food.	We	look	forward	to	meeting	you!

Date Thu, 06.10.2016, 6:30 pm (entrance), starts at 7 pm

Place Universität Hamburg’s Guest House, 
 Rothenbaumchaussee 34

Language English

Registration Starting on Mon, 26.09.2016 at  
www.uni-hamburg.de/welcome
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Welcome Buddy Programm Welcome Buddy Program



Welcome Buddy Programm

Das PIASTA Welcome Buddy Programm möchte neu eingeschriebenen 
internationalen Studierenden den Einstieg in ihr Studium und in den 
Hamburger Alltag erleichtern. Aus diesem Grund vermitteln wir inter-
nationalen Studierenden Hamburger Studierende als „Welcome Bud-
dies“, die den internationalen Studierenden helfen, sich in der ersten 
Zeit	in	Hamburg	und	an	der	Uni	zurechtzufinden.	

Wer kann sich anmelden?
•	 Neue internationale Studierende: Alle, die neu aus dem Ausland an 
die	Universität	Hamburg	kommen,	sei	es	als		Austauschstudierende*r	
(z.B.	Erasmus)	oder	als	internationale*r	Studierende*r	für	das	gesam-
te Studium (BA, MA, Promotion)

•	 Hamburger	Studierende:	Jede*r	(also	egal,	ob	deutsche*r	oder	inter-
nationale*r	Studierende*r),	die/der	an	der	Universität	Hamburg	im	
mindestens 2. Semester eingeschrieben ist. Gerne können Hambur-
ger Buddies auch mehrmals am Programm teilnehmen.

Anmeldung
Information

www.uni-hamburg.de/welcome-buddy
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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. This is why we match up international and 
current Hamburg students, who serve as Welcome Buddies to make 
arrival	easier	and	help	international	students	find	their	bearings	at	our	
University. 

Who can apply?
•	 New international students: all new students from abroad who will 

be studying at Universität Hamburg either as exchange students 
(e.g., Erasmus) or international students who will be completing 
their entire degree program or doctorate at the University (BA, MA, 
or PhD).

•	 Hamburg students: all students (either German or international 
students) enrolled at Universität Hamburg in at least their second 
semester. Hamburg Buddies are welcome to participate in the 
program multiple times.

Registration
Information

www.uni-hamburg.de/welcome-buddy
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Sprachaustausch Language Exchange



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	Part-
ner*in	zum	Beispiel	zwei	Stunden	pro	Woche	an	einem	Ort	eurer	Wahl	
(z.B. Mensa, Café) und arbeitest jeweils eine Stunde in jeder Sprache. 
Wie	finde	ich	einen/eine	Lernpartner*in?	Melde	dich	einfach	auf	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 Tan-
demarbeit eine Teilnahmebescheinigung. Dies wird dir als „Baustein C: 
Internationaler	Campus	des	CIC	–	Certificate	Intercultural		Competence“	
anerkannt. Mehr Informationen: www.uni-hamburg.de/cic

Sprach-
tandem

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	bei	fehlen-
dem 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!
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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	partic-
ipation	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!
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Info Im Wintersemester 2016/17 bieten wir Sprachcafés 
voraussichtlich in den folgenden Sprachen an: Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch

Termin Die	Termine	für	die	Sprachcafés	im	Wintersemester	
2016/17 findet ihr in der ersten Vorlesungswoche online 
unter: www.uni-hamburg.de/sprachcafe
Die Sprachcafés beginnen 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 Mutter-
sprachler*innen,	die	sich	gerne	wieder	einmal	in	ihrer	
Muttersprache unterhalten und anderen beim Sprachen-
lernen helfen möchten

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

Information In winter semester 2016/17, we are planning to offer lan-
guage cafés in the following languages: German, English, 
French, Spanish, and Russian.

Dates The dates for the winter semester 2016/17 language cafés 
will be available in the first week of lectures at:  
www.uni-hamburg.de/languagecafe
The language cafés begin 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 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 qiqi.li@verw.uni-hamburg.de.
Leading a language café can be recognized as Component 
C of the Certificate Intercultural Competence (CIC).
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Interkultureller PIASTA Abend Intercultural PIASTA Evening



Interkultureller PIASTA Abend 

Jeden Mittwoch 18–21.30 Uhr!
Während	des	Semesters	lädt	euch	unser	interkulturelles	Tutor*	innen-
Team jeden Mittwoch zum Interkulturellen PIASTA Abend ein. An je-
dem Abend wird ein neues, spannendes Thema präsentiert. Und an 
jedem Abend könnt ihr neue Leute kennenlernen, Köstlichkeiten aus 
aller Welt probieren und interkulturellen Austausch erleben. Wir freu-
en uns schon auf euch!

PIASTA Welcome Night DE EN
Willkommen bei PIASTA! Wir laden dich herzlich zu unserem ersten 
Inter kulturellen PIASTA Abend in diesem Semester ein. Egal, ob du 
schon länger in Hamburg studierst oder neu angefangen hast, komm 
einfach vorbei! Denn dieser Abend ist eine tolle Möglichkeit, Studie-
rende aus anderen Fakultäten, Städten, Ländern und verschiedenen 
Kulturen	zu	treffen.	Dich	erwartet	eine	entspannte	und	interkulturelle	
Atmosphäre und du bekommst die Möglichkeit, Kontakte mit netten 
Menschen	aus	aller	Welt	zu	knüpfen.	Wir	haben	ein	spannendes	Pro-
gramm vorbereitet und freuen uns auf dich! 

Termin Mi 19.10.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Deutsch/Englisch

Erasmus and Buddy Night – Nineties Theme EN
An diesem PIASTA-Abend wollen wir nochmal herzlich alle Eras-
mus-Studierenden und alle Buddies an der Universität Hamburg und 
bei	PIASTA	begrüßen.	Alle	anderen	Studierenden	sind	aber	selbstver-
ständlich auch willkommen! Freu dich auf einen entspannten Abend 
ganz unter dem Thema der 90er-Jahre. Es wird leckere Snacks und Ge-
tränke geben, begleitet von den besten musikalischen Klassikern der 
90er. Wir freuen uns, euch alle kennenzulernen! 

Termin Mi 26.10.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rothenbaumchaussee 34, 
Gästehaus der Universität Hamburg

Sprache Kurzpräsentation auf Englisch, Veranstaltung vielsprachig

Internationaler Weinabend DE
Das Leben sei viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, sagte 
 Goethe. Schon Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung produzierten 
die Menschen Wein und bis heute ist die Kultur des Weingenusses 
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Intercultural PIASTA Evening 

Every Wednesday from 6 to 9:30 pm!
The intercultural tutor team would like to invite you to take part in 
our Intercultural PIASTA Evenings every Wednesday throughout the 
semester. Each evening will focus on a new and interesting topic. And 
at each event, you will get to know new people, try foods from around 
the world, and engage in cultural exchange. We can’t wait to meet you!

PIASTA Welcome Night DE EN
Welcome	to	PIASTA!	We	would	like	to	invite	you	to	our	first	Intercul-
tural PIASTA Evening in this semester. No matter whether you’ve been 
studying in Hamburg for some time now or have just started, we en-
courage you to come and take part! This evening is a great way to get 
to know students from other faculties, cities, countries, and cultures. 
You can look forward to a relaxed and intercultural atmosphere where 
you will have the opportunity to meet people from all over the world. 
We have an exciting program prepared and look forward to meeting 
you! 

Date Wed, 19.10.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Languages German/English

Erasmus and Buddy Night – Nineties Theme EN
At this PIASTA Evening, we would once again like to welcome all 
 Erasmus students and buddies at Universität Hamburg to PIASTA. 
And, of course, other students are also welcome to come! You can look 
forward to a relaxing evening – with a 90s theme. There will be tasty 
snacks and drinks, and some of the best music of the 90s. We can’t 
wait to meet you all! 

Date Wed, 26.10.2016, 6–9:30 pm

Place Rothenbaumchaussee 34, University Guest House

Language Short presentation in English, rest of the event multilingual

International Wine Evening DE
Life is too short to drink bad wine, said Goethe. Even centuries before 
we began to record time, people made wine and today people still ap-
preciate the beverage. We want to look at the history of wine drinking 
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weit verbreitet. Wir wollen der Geschichte des Weintrinkens auf den 
Grund gehen und eine Reise durch die Regionen der Welt unterneh-
men, in denen der Weinanbau eine besonders wichtige Rolle spielt. An 
diesem Abend wollen wir auch eine kleine Weinverkostung anbieten 
und laden dich dazu herzlich in die Rentzelstraße ein!

Termin Mi 02.11.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Köln – die jecke Stadt am Rhein DE
Köln am Rhein liegt im Westen von Deutschland und ist eine Stadt 
römischen	 Ursprungs,	 die	 auf	 eine	 lange	 Geschichte	 zurückblickt.	
Vor allem bekannt ist diese Stadt durch den Kölner Dom, doch neben 
diesem imposanten Bauwerk bietet die Stadt noch viel mehr. Köln 
ist geprägt durch sein kulturelles und kulinarisches Erbe, das jährlich 
stattfindende	Karneval	und	die	lokal	gebraute	Biersorte	„Kölsch“.	Die	
lebens	frohen	Bewohner*innen	nennen	 sich	 „jeck“	 und	 lachen	 gerne	
über	sich	selbst.	Es	gibt	unzählige	Lieder,	die	sich	der	Stadt	widmen.	
Dem schließen wir uns an und laden euch herzlich ein, „Kölle am Ring“ 
genauer kennenzulernen.

Termin Mi 09.11.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Mit dem Fahrrad um die Welt! DE
An diesem Abend geht es um das Thema Reisen – und zwar alternativ! 
Das Fahrrad ist zu einem wichtigen Kultobjekt und Verkehrsmittel ge-
worden und auch im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht mehr wegzudenken. 
Aber was ist per Fahrrad alles möglich? Auch eine Reise um die ganze 
Welt?	Kann	man	auf	diese	Art	günstig	reisen	und	trotzdem	so	viel	wie	
möglich entdecken und an Erfahrungen mitnehmen? Wir freuen uns 
auf	einen	Abend,	der	ganz	bestimmt	das	Reisefieber	in	dir	wecken	und	
dir neue Inspirationen mit auf den Weg geben wird! 

Termin Mi 16.11.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

and take a journey through the regions of the world where winemak-
ing plays a particularly important role. On this evening, we also want 
to	offer	a	small	wine	tasting	and	invite	you	to	come	and	join	us	for	this	
event on Rentzelstrasse!

Date Wed, 02.11.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Cologne – the Carnival City on the Rhine DE
Cologne, located on the Rhine River in western Germany, is a city of 
Roman origin that looks back on a long history. The city is known pri-
marily for the Cologne Cathedral with its impressive architecture, but 
it	also	has	much	more	to	offer.	Cologne	has	a	rich	cultural	and	culinary	
heritage and is famous for the annual Cologne Carnival and for Kölsch, 
the locally brewed beer. The fun-loving people in Cologne agree that 
they are a little “jeck” (mad) and also like to laugh about themselves. 
There are countless songs dedicated to the city. We will join this tra-
dition and invite you to come and get to really know “Kölle am Ring” 
(song title: Cologne on the Rhine).

Date Wed, 09.11.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Around the World by Bike! DE
This	evening	is	dedicated	to	the	topic	of	travel	–	specifically,	to	alter-
native travel! Bikes have become an important cult object and means 
of transport and now have a central place in the discourse on sustain-
ability. But what can we accomplish on a bike? Even a trip around the 
world? Can we travel inexpensively by bike and still discover as much 
as possible and take home a wealth of experiences? We look forward 
to an evening that is bound to awaken the wanderlust in you and give 
you new inspiration for your future travels! 

Date Wed, 16.11.2016, 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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Die Welt der Antike – 
griechische Mythen und Sagen DE
Ob in Fremd- oder Sprichwörtern, Philosophie, Kunst oder Staats-
formen – bis heute hat das antike Griechenland einen erheblichen kul-
turellen	Einfluss	auf	unsere	Welt.	Das	Thema	dieses	Abends	sind	die	
Sagen und Epen der alten Griechen: die Heldentaten von Herkules, die 
Irrfahrten des Odysseus und die Eroberung von Troja sind nur einige 
davon. Erlebt mit uns eine Reise durch Tragik, Dramatik und Komik der 
Mythologie Griechenlands! 

Termin Mi 23.11.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil!
Willkommen in Brasilien! DE
Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Brasilien denkst? Ja, 
es ist sehr schwer, Brasilien auf ein Bild oder eine Assoziation zu be-
grenzen. Das größte Land Lateinamerikas hat eine vielfältige Flora 
und Fauna sowie verschiedene Kulturen und stellt somit ein lebendi-
ges	Kaleidoskop	aus	Diversität	dar.	Brasilien	hat	nicht	nur	eine	Küche,	
sondern	diverse	Küchen	und	auch	musikalisch	gibt	es	mehr	als	einen	
Rhythmus, zu dem sich das Leben dort bewegt. Lernen wir Brasilien 
besser kennen! Entdecke mit uns die Vielfältigkeit dieses wunderbaren 
Landes. Ein Abend voller Musik, Kultur und Überraschungen.

Termin Mi 30.11.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Folklore-Abend – Traditionen unserer Welt DE
Lernt an diesem Abend Traditionen aus aller Welt kennen, die als Fol-
klore bezeichnet werden. Wir wollen mit euch rund um die Welt reisen, 
um Feste, Tänze, traditionelle Musikinstrumente, Mythen und Legen-
den zu entdecken. Wir werden ein abwechslungsreiches Programm 
vorbereiten, sodass ihr bestimmt etwas Neues an diesem Abend er-
fahren und wie immer in internationaler und entspannter Atmosphäre 
Studierende aus aller Welt kennenlernen könnt. 

Termin Mi 07.12.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Deutsch

The World of Antiquity – 
Greek Myths and Legends DE
Whether in foreign words or proverbs, philosophy, art, or forms of gov-
ernment,	to	this	day	Ancient	Greece	has	a	significant	cultural	influence	
on our world. This evening will focus on the legends and epics of the 
ancient Greeks: for example, the heroic deeds of Hercules, the wan-
derings of Odysseus, and the conquest of Troy. Take a journey with us 
through the tragedy, drama, and comedy of Greek mythology! 

Date Wed, 23.11.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil!
Welcome to Brazil! DE
What	is	the	first	thing	that	comes	to	mind	when	you	think	of	Brazil?	
You’re	right:	it’s	difficult	to	limit	Brazil	to	an	image	or	association.	The	
largest	country	in	Latin	America	has	a	wide	variety	of	flora	and	fauna	
as well as a number of cultures and is therefore a living kaleidoscope of 
diversity. Brazil doesn’t have just one type of cuisine, it has numerous 
options, and when it comes to music, there is more than one rhythm 
that life grooves to. Let’s get to know more about Brazil! Discover with 
us the variety and diversity of this wonderful country on this evening 
full of music, culture, and surprises.

Date Wed, 30.11.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Folklore Evening – Traditions of Our World DE
On this evening, you will learn about traditions from all over the world 
that come under the heading of folklore. We want to travel around the 
world with you to discover celebrations, dances, traditional musical in-
struments, and myths and legends. We will prepare a varied program 
for you so that you will be sure to learn something new at this event, 
and as always you will have the opportunity to get to know students 
from all over the world in an international and relaxed atmosphere. 

Date Wed, 07.12.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language German
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Tibet – das Dach der Welt DE
Tibet wird gerne als das Dach der Welt bezeichnet. Denn das Land liegt 
mitten im Himalaja-Gebirge und Lhasa ist die höchstgelegene Haupt-
stadt	der	Welt.	Schon	seit	frühester	Zeit	entwickelte	sich	in	Tibet	eine	
eigenständige	 Kultur.	 Neben	 der	 ursprünglichen	 Religion,	 dem	 Bon,	
konnte hier der Buddhismus in einer besonders farbenfrohen und 
mystischen Ausprägung gedeihen. Im Laufe der Jahrhunderte haben 
immer wieder fremde Mächte Anspruch auf dieses Gebiet erhoben. 
Aber wem gehört dieses Gebiet eigentlich? 
Wir laden euch herzlich dazu ein, mit uns Tibets atemberaubende 
Landschaft, seine einzigartige Kultur und Geschichte zu entdecken!

Termin Mi 14.12.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Schokoladiger Weihnachtsabend DE
Xocólatl nannten die Azteken das rituelle Getränk, das fester Bestand-
teil ihrer Zeremonien war. Heute gehört Schokolade in verschiedens-
ten Formen untrennbar zur Weihnachtszeit. Dieser vorweihnacht liche 
Abend ist unserer geliebten Kakaobohne gewidmet und all dem, was 
sich	 daraus	 zaubern	 lässt.	 In	 gemütlicher	 Atmosphäre	 vermitteln	
wir	euch	Eindrücke,	nicht	zuletzt	auch	geschmacklicher	Art,	vom	Ge-
schenk des Kakaobaumes. Kommt vorbei, denn nicht umsonst heißt 
es:	Schokolade	macht	glücklich!

Termin Mi 21.12.2016, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

New York City – die Stadt, die niemals schläft DE 
New York City – „The Big Apple“ oder „die Stadt, die niemals schläft“. 
Die	Metropole	an	der	Ostküste	der	Vereinigten	Staaten	von	Amerika	
hat viele Namen. Wir laden euch ein auf eine kulturelle Entdeckungs-
reise durch Manhattan, vorbei am Broadway, entlang der Wall Street 
bis hin zum Central Park. Ihr erfahrt von der Geschichte New Yorks und 
von den Menschen, die seit jeher diese Stadt so bunt und vielseitig 
machen. Seid gespannt und kommt zahlreich, denn Frank Sinatra sang 
schon	 in	 seinem	Lied	über	New	York:	 „If	 you	make	 it	 there,	 you	 can	
make it anywhere!“

Termin Mi 11.01.2017, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Tibet – the Roof of the World DE
Tibet is often referred to as the roof of the world. The country is locat-
ed in the middle of the Himalayas, and Lhasa is the highest capital city 
in the world. Since the earliest times, Tibet’s culture has developed 
independently of other cultures. Alongside the original religion, the 
Bon, Buddhism has been able to thrive here in a particularly color-
ful and mystical manifestation. In the course of the centuries, foreign 
powers have repeatedly laid claim to this area. But who does it really 
belong to? 
We invite you to come and discover Tibet’s breathtaking landscape and 
its unique culture and history with us!

Date Wed, 14.12.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

A Chocolaty Christmas Evening DE
Xocólatl was the name of a ritual drink that the Aztecs had as an inte-
gral part of their ceremonies. Today, chocolate in its many forms is an 
essential part of our Christmas season. This pre-Christmas evening is 
dedicated to the popular cocoa bean and all the things that you can 
conjure up with it. In a fun and relaxed setting, we’ll help you gain an 
appreciation of the cocoa tree – and your taste buds will also be thank-
ful. Just stop by because there really must be something to the saying 
that chocolate makes you happy.

Date Wed, 21.12.2016, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

New York – The City That Never Sleeps DE
New York – also called “The Big Apple” or “The City That Never Sleeps.” 
The metropolis on the east coast of the United States has many names. 
We invite you to a cultural journey of discovery through Manhattan, 
passing	by	Broadway,	along	Wall	Street,	and	finally	to	Central	Park.	You	
will learn about the history of New York and the people who since the 
beginning have made this city so diverse and multicultural. So don’t 
miss out and bring your friends along because as Frank  Sinatra sang in 
his song about New York: “If you make it there, you can make it any-
where!”

Date Wed, 11.01.2017, 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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Добродошли у Србију – 
Willkommen in Serbien! DE
Serbien befand sich immer zwischen Ost und West, nicht nur im geo-
grafischen	 Sinne.	 Zuerst	 lag	das	 Land	 zwischen	dem	Byzantinischen	
und dem Römischen Reich und danach zwischen dem Osmanischen 
Reich und dem westlichen Christentum. Das Ergebnis ist heute eine 
multiethnische, multikulturelle und multikonfessionelle Gesellschaft. 
Wer nach Serbien reist, braucht nicht lange, um sich von der serbi-
schen Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit und Men-
schenwärme	überzeugen	zu	 lassen.	Erlebt	diese	schöne	Atmosphäre	
bei unserem PIASTA-Abend und erfahrt dabei Neues, Interessantes 
und	Wissenswertes	über	Serbien.	

Termin Mi 18.01.2017, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Kurzpräsentation auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig

Semester-Happyend!
Science-Fiction-Abend DE EN
Was haben Zombies, Zeitreisen und verliebte Cyborgs gemeinsam? 
Science-Fiction ist nicht nur ein Produkt unserer Vorstellungskraft und 
Kreativität,	sondern	eine	Form,	Ängste,	Hoffnungen	und	Träume	aus-
zudrücken.	 Egal	wo	wir	 hingucken,	 ob	 Japan,	 Spanien	 oder	 die	USA:	
 Science-Fiction-Filme und -Figuren sind auch ein Teil verschiedener Kul-
turen	und	über	die	ganze	Welt	verbreitet.	An	diesem	Abend	wollen	wir	
bei PIASTA diesen Ausdruck der menschlichen Fantasie sowie das Ende 
unseres Semesterprogramms zelebrieren. Macht mit uns eine Reise 
durch diese spannenden Welten und werdet selbst ein Teil davon! 

Termin Mi 25.01.2017, 18–21.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache Deutsch/Englisch

Добродошли у Србију – 
Welcome to Serbia! DE
Serbia has always been stuck between East and West, and not only in 
a	geographical	sense.	The	country	was	first	stuck	between	the	Byzan-
tine and Roman Empires and then between the Ottoman Empire and 
Western Christianity. We see the result today in its multiethnic, multi-
cultural, and multireligious society. If you travel to Serbia, you will not 
need long to be convinced of Serbian hospitality, friendliness, open-
ness, and kindness. Experience this fascinating country at our PIASTA 
Evening and learn new and interesting facts about Serbia. 

Date Wed, 18.01.2017, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language Short presentation in German, rest of the event multilingual

Happy End of Semester!
Science Fiction Evening DE EN
What do zombies, time travelers, and cyborg couples have in common? 
Science	fiction	 is	not	 just	a	product	of	our	 imagination	and	creativi-
ty, but also a medium to express fears, hopes, and dreams. No matter 
where we look, whether to Japan, Spain, or the United States, science 
fiction	 films	 and	 figures	 are	 part	 of	 a	 wide	 variety	 of	 cultures	 and	
found throughout the entire world. At this PIASTA Evening, we want to 
celebrate this expression of the human imagination and also the end 
of our semester program. Journey with us through these fascinating 
worlds and see for yourself what it’s all about! 

Date Wed, 25.01.2017, 6–9:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Languages German/English

92

In
te

rk
ul

tu
re

ll
er

 P
IA

ST
A 

Ab
en

d

93

In
te

rc
ul

tu
ra

l P
IA

ST
A 

Ev
en

in
g



Kultur und Freizeit
Cultural Events 

and Leisure Activities



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

Ausflug ins Tropen-Aquarium Hagenbeck DE
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 Vögel umher. In der berauschenden Unterwasserwelt 
kommen wir Rochen, Muränen und Haien ganz nah. Verbringt mit 
uns einen aufregenden Tag mitten in der Lebenswelt von 14300 fas-
zinierenden Tieren und 300 Arten. Begebt euch auf eine Expedition 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 Sa 29.10.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Julia Pils

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

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 (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.

HafenCity RiverBus – 
eine einzigartige Stadttour! DE
Lasst uns gemeinsam einen einzigartigen Trip erleben! Auf dieser Tour 
werden euch die zwei Gesichter von Hamburg gezeigt. Es erwartet 
euch eine spannende Reise auf dem Wasser und auf dem Land. Das 
ist durch den HafenCity RiverBus nun möglich. Dieser Bus ist ein so-
genanntes Amphibienfahrzeug, das bedeutet, es ist ein Passagierbus, 
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Cultural Events and Leisure Activities

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

Discover Hamburg

Excursion to the Tropical World 
Adventure Aquarium DE
Discover a unique tropical world in the middle of Hamburg! On this 
tour, we will encounter strange mammals, reptiles, amphibians, and 
insects. We’ll hear African birds chirping away in the lush foliage. We 
will	come	face-to-face	with	ray	fish,	morays,	and	sharks	in	this	capti-
vating underwater world. Spend an exciting day with us amidst 14,300 
fascinating animals and 300 species. Explore 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 par-
ticipants and make new friends.

Date Sat, 29.10.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Julia Pils

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 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.

HafenCity RiverBus – 
a Different Kind of City Tour! DE
Come and take a unique journey with us! On this tour, we’ll show you 
the two fascinating sides of Hamburg – from the water and on land. 
And it is only thanks to the HafenCity RiverBus that this is now possi-
ble. This bus is an amphibious vehicle, a passenger bus that transforms 
into a ship for certain parts of the trip. We’ll head for the Speicher-
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der	sich	für	bestimmte	Reisestrecken	in	ein	Schiff	verwandelt.	Es	wird	
die Speicherstadt, Rothenburgsort und die HafenCity angesteuert. Wir 
werden auf der Elbe und entlang der sehenswerten Kanäle schippern. 
Bei dieser Tour seht ihr, was Hamburg so besonders macht. Also lasst 
euch dieses gemeinsame Abenteuer nicht entgehen! 

Termin So 30.10.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Jose Alberto Rodríguez

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

10.60	€

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

Besuch des Hamburger Rathauses DE
Das im Stil des Historismus gehaltene Rathaus ist ein Anziehungs-
punkt in Hamburg und gehört zu den Wahrzeichen dieser Stadt. Das 
auf	 über	 4000	 Eichenpfählen	 erbaute	 Gebäude	 wurde	 1897	 einge-
weiht. Es gilt als architektonisches Zeugnis der Kaiserzeit in Deutsch-
land, das von außen wie von innen fasziniert. 
Habt	 ihr	 Lust,	mit	 uns	 eine	 Führung	 durch	 das	Hamburger	 Rathaus	
mitzumachen? Meldet euch zu dieser Veranstaltung an und schaut 
mit uns die 647 Innenräume des prächtigen Rathauses an! Auf eure 
Teilnahme freuen wir uns sehr!

Termin So 13.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Claudia Donadoni

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

3.10	€

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

Besuch des „Hamburg Dungeon“ EN
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,	uns	über	unsere	Gedanken	und	Eindrücke	 in	ei-
nem netten Café auszutauschen.

stadt, Rothenburgsort, and the HafenCity. And then we’ll cruise down 
the Elbe River and along the picturesque channels. On this tour, you’ll 
see what it is that makes Hamburg so special. Don’t miss out on this 
adventure with us! 

Date Sun, 30.10.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Jose Alberto Rodríguez

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 10.60	€

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

Visit to Hamburg City Hall DE
The City Hall, a building maintained in the style of historicism, is an 
important attraction in Hamburg and one of the city’s major land-
marks. Standing on over 4,000 oak piles, this building was dedicated 
in 1897. The architecture bears witness to the imperial era in Germany 
and is fascinating both inside and out. 
Would you like to take a tour through Hamburg’s City Hall? If so, reg-
ister for this event and discover the 647 inner rooms of this stately 
	edifice	with	us.	We	look	forward	to	your	participation!

Date Sun, 13.11.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Claudia Donadoni

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 3.10	€

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

Visit to the Hamburg Dungeon EN
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 Störtebeker 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.
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Termin Sa 26.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Sonam Choden

Sprache Führung	auf	Englisch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

7.20	€

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

Sandmalerei-Show in der HafenCity! DE EN
Sand wird in verschiedenen Kunststilen verwendet. In Hamburg könnt 
ihr	 eine	 der	 beeindruckendsten	 künstlerischen	 Möglichkeiten,	 mit	
Sand zu arbeiten, erleben – die Sandmalerei. Diese Performance ist 
eine Kombination aus Musik, Licht und wunderschöner Bildersprache. 
Die	Künstlerin	 lässt	 auf	 einer	beleuchteten	Glasplatte	Bilder	 entste-
hen, indem mit den Händen Linien und Figuren in den sehr feinen 
Sand gemalt werden. Die Bilder werden auf eine Leinwand projiziert, 
sodass	die	Zuschauer*innen	die	Entstehung	der	Kunstwerke	live	mit-
verfolgen können. Das Thema dieser Sandmalerei-Show lautet: „Ham-
burg, die schönste Stadt der Welt“. Wir laden euch ein, mit uns eine der 
bekanntesten Liveshows Hamburgs in der HafenCity zu sehen!

Termin So 27.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Azamjon Isabaev

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

6.60	€

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

Besuch des Miniatur Wunderlandes DE
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 Hamburger 
Stadtteile	und	Sehenswürdigkeiten	vom	Michel	über	Hagenbecks	Tier-
park bis hin zum Welthafen entdecken. Als besonderes Highlight könnt 
ihr einen Blick hinter die Kulissen der kleinen Versionen von Las Vegas, 
Grand Canyon und Mount Rushmore werfen. Nach der Besichtigung des 
Museums	folgt	eine	entspannte	Kaffeezeit,	bei	der	wir	uns	über	die	Er-
lebnisse	und	Eindrücke	auszutauschen	können.	Wir	freuen	uns	auf	euch!

Termin So 11.12.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Date Sat, 26.11.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Sonam Choden

Language Tour in English, rest of the event multilingual

Fee 7.20	€

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

Sandpainting Show in the HafenCity! DE EN
Sand	is	used	in	many	different	artistic	styles,	and	here	in	Hamburg	you	
will	find	one	of	the	most	incredible	and	artistic	ways	of	using	sand	–	
sandpainting. This performance is a combination of music, lights, and 
beautiful	 imagery.	 The	 artist	 paints	 on	 a	 glass	 plate	 with	 very	 fine	
sand,	rendering	images	by	drawing	lines	and	figures	in	the	sand.	These	
are projected live so that the audience can witness the composition 
of each masterpiece. The theme of the show will be “Hamburg, die 
schönste Stadt der Welt” (Hamburg, the most beautiful city in the 
world). We invite you to come and see one of Hamburg’s most popular 
live shows in the HafenCity!

Date Sun, 27.11.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Azamjon Isabaev

Language Multilingual event

Fee 6.60	€

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

Visit to Miniatur Wunderland DE
Miniatur Wunderland is the largest model railroad in the world. Vis-
itors 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 peek be-
hind the scenes of the small versions of Las Vegas, the Grand Canyon, 
and	Mount	Rushmore.	After	our	visit,	we’ll	enjoy	a	cup	of	coffee	and	
share our impressions. We can’t wait to meet you!

Date Sun, 11.12.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Thu ThaoTran
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Leitung Thu ThaoTran

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

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.

Ein Ballettabend in der 
Hamburger Staatsoper DE EN
Hamburg	hat	eine	lange	Operntradition.	Das	erste	öffentliche	Opern-
haus Deutschlands entstand 1678 in Hamburg. Das heutige Opernhaus 
wurde	1955	neu	gebaut,	denn	das	ursprüngliche	wurde	während	des	
Zweiten	Weltkrieges	 stark	 beschädigt.	 Heute	 finden	 hier	 zahlreiche	
Aufführungen	des	Balletts,	der	Oper	und	der	Philharmoniker	statt.	Auf	
dem Opernprogramm stehen Klassiker von Mozart, Verdi und Wagner.
Zuerst	werden	wir	 uns	 in	 einem	Café	 treffen,	 um	 einander	 kennen-
zulernen	 und	 etwas	 mehr	 über	 das	 Stück	 zu	 erfahren.	 Mehr	 Infor-
mationen	über	 die	 gewählte	Vorstellung	werden	 rechtzeitig	 auf	 der	
Internet seite von PIASTA bekannt gegeben.

Termin Dezember 2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Elias Wagner

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

7.10	€

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

kmk! kunst meets kommilitonen DE
kunst meets kommilitonen heißt ein neues Projekt der Jungen Freunde 
der Kunsthalle, mit dem Studierende der Kunstgeschichte euch Kunst 
auf	 ihre	Art	näherbringen.	Die	Kunsthalle	 ist	neu	eröffnet	und	 zeigt	
wieder ihre renommierten Sammlungsbestände von mittel alterlicher 
Malerei	 über	 die	 Klassische	Moderne	 bis	 zu	 zeitgenössischer	 Kunst.	
Zusammen mit dem Projekt kunst meets kommilitonen wollen wir 
die Ausstellungen entdecken, die Kunsthalle als sammelnde und for-
schende Institution erleben, viele interessante Details erfahren und 
die	 Funktion	 öffentlicher	 Kunstsammlungen	 in	 unserer	 Gesellschaft	
diskutieren. Ihr könnt alle eure Fragen rund um die Sammlungen und 
das Museum stellen, so werden wir einen regen Austausch erleben!

Language Tour in German, rest of the event multilingual

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.

An Evening of Ballet at the 
Hamburg State Opera DE EN
There	is	a	long-standing	opera	tradition	in	Hamburg.	Germany’s	first	
public opera house was established in Hamburg in 1678. Today’s opera 
house was rebuilt in 1955 after the original building was badly dam-
aged in the Second World War. It is now home to countless ballet and 
opera productions as well as concerts by the philharmonic. The opera 
program includes works by Mozart, Verdi, and Wagner.
We’ll	meet	in	a	café	first	to	get	to	know	one	another	and	find	out	a	bit	
more about the piece. More information about the performance will 
be made available on the PIASTA website well in advance.

Date December 2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Elias Wagner

Language Multilingual event

Fee 7.10	€

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

kmk! Kunst meets Kommilitonen 
(students bringing art to students)  DE
Kunst meets Kommilitonen is a new project organized by the young 
friends of the Kunsthalle (art museum), in which art history students 
share some of their perspective on art. The Kunsthalle has recently 
reopened and is once again showing its renowned collections, which 
include works from medieval painting and the classical modern to con-
temporary art. Together with the project Kunst meets Kommilitonen, 
we want to explore the exhibitions, experience the Kunsthalle as both 
an art collection and research institute, focus on many interesting de-
tails, and discuss the function of public art collections in our society. 
You will have plenty of opportunity to ask questions about the collec-
tions and museum – we look forward to a lively exchange of ideas.
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Termin Mi 18.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung Magdalena	Grüner

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

3.40	€	

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

Ausflüge und Aktivitäten

Ein außergewöhnliches Spiel – 
Teamescape! DE
Ein	Raum,	ein	Team,	60	Minuten:	die	Zeit	läuft!	Wir	müssen	schnell	ein	
gutes Team werden, denn nur bei enger Zusammenarbeit werden wir 
den	Schlüssel	zum	Rätsel	finden	und	die	Tür	öffnen.	Das	ist	genau	das	
Richtige	für	alle	Detektivfans,	die	zusammen	mit	anderen	etwas	Span-
nendes erleben wollen. Welche Thematik uns erwartet, wird so lange 
ein Geheimnis bleiben, bis wir uns dann sehen! Es könnte das Ver-
schwinden eines marokkanischen Mysterienforschers oder die Suche 
nach	dem	eigenen	Pass	in	Miami	zwei	Stunden	vor	dem	Abflug	sein.	
Nach	dem	Spiel	werden	wir	uns	bei	Kaffee	und	Kuchen	über	das	Erleb-
te	austauschen	und	es	uns	einfach	gemütlich	machen.	

Termin Sa 05.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Tatiana Tiufiakova

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

8.70	€

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

Klettern-Schnupperkurs DE EN
Der	Kurs	findet	in	einer	Kletterhalle	statt,	wo	ihr	in	einer	kleinen	Grup-
pe	unter	der	Leitung	professioneller	Trainer*innen	die	Grundlagen	des	
Kletterns lernen werdet. Beim Klettern könnt ihr eurem Bewegungs-
drang freien Lauf lassen. Unser Schnupperkurs ist eine tolle Möglich-
keit, in Gesellschaft diese gesunde und beliebte Sportart kennenzuler-
nen. Beim gemeinsamen Sport werdet ihr viel Spaß haben und neue 
Bekanntschaften	machen.	Die	Ausrüstung	kann	vor	Ort	 ausgeliehen	
werden. Ihr benötigt keine Vorkenntnisse, nur gute Laune, Lust auf et-
was Neues und Spaß an der Bewegung solltet ihr mitbringen. 

Termin Sa 12.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Date Wed, 18.01.2017, time tba online

Meeting point Hamburg Central Station, in front of the DB travel office

Organizer Magdalena	Grüner

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 3.40	€	

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

Excursions and Activities

An Unusual Game – TeamEscape!  DE
One	room,	one	team,	60	minutes:	the	clock	is	ticking!	We	have	to	figure	
out how to be a good team quickly because only by working together 
closely	can	we	find	the	answer	to	the	riddle	and	open	the	door.	This	is	
the perfect thing for people who like to solve mysteries and want to 
experience something exciting together. We won’t know what theme 
awaits us until we meet! It could be the disappearance of a Moroccan 
mystery researcher or the search for your own passport in Miami two 
hours before departure. 
Afterwards,	we	can	sit	down	to	coffee	and	cake	and	share	our	experi-
ences about the game and just enjoy each other’s company. 

Date Sat, 05.11.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Tatiana Tiufiakova

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 8.70	€

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

Introductory Climbing Class DE EN
The class takes place at an indoor climbing center, where in a small 
group you will learn the basics of climbing under the guidance of a 
professional trainer. With climbing, you can give your need for move-
ment free rein. Our intro class is a great way to become familiar with 
this healthy and popular sport. And as climbing is a team sport, you’ll 
have a lot of fun and make new acquaintances. Equipment can be 
rented on-site. You don’t need any previous experience, you only need 
to have a good attitude, want to try out something new, and enjoy 
being active.

Date Sat, 12.11.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance
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Leitung Kristina Omelchenko

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

10.80	€

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

Schlittschuhlaufen – 
ein winterliches Vergnügen DE EN
In	der	Winterzeit	ist	Schlittschuhlaufen	eine	beliebte	Aktivität.	Für	je-
den ist etwas dabei – ihr könnt den Sportgeist stärken oder einfach 
Spaß haben! Habt ihr Lust darauf? Dann kommt mit uns in die Volks-
bank-Arena, eine rund 2600 qm große Eissporthalle, in der die Ham-
burger	 sich	 gerne	 beim	 Schlittschuhlaufen	 vergnügen.	 Wir	 werden	
Spaß haben und können den Tag mit der Schlittschuhdisco ausklingen 
lassen! Damit ihr auch die Eisdisco in voller Fahrt genießen könnt, soll-
tet	 ihr	 keine	 kompletten	 Anfänger*innen	mehr	 sein,	 sondern	 schon	
mal auf Schlittschuhen gestanden haben. Wir freuen uns auf einen 
sportlichen	und	lustigen	Ausflug!

Hinweis Schlittschuhe	können	für	4.50	€	vor	Ort	ausgeliehen	
werden.

Termin Sa 03.12.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Margarita Ilieva Ilianova

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

5.90	€

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

Ausflug zum Weihnachtsmarkt 
in Lüneburg DE
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.	Bei	einem	Stadtrund-
gang	werden	wir	die	vielfältige	Lüneburger	Architektur	mit	dem	his-
torischen Rathaus, dem romantischen Hafen, schönen Kirchen und 
anderen	Baudenkmälern	kennenlernen.	Die	2-stündige	Führung	wird	
uns die Geschichte, die weihnachtlichen Bräuche und traditionellen 
Speisen	und	Gewürze	näherbringen.	Natürlich	werden	auch	Glühwein	
und Weihnachtsgebäck sowie Honig und Schokolade verkostet. Wir 
freuen uns, mit euch die stimmungsvolle Atmosphäre zu genießen.

Termin Sa 10.12.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Organizer Kristina Omelchenko

Language Multilingual event

Fee 10.80	€

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

Ice-Skating – Fun in Winter DE EN
Ice-skating is a popular activity during the winter season. There is 
something for everyone – you can either sharpen your skills or simply 
come and have fun! Would you like to participate? Then come with us 
to Volksbank-Arena, an ice rink with an area of about 2,600 square me-
ters, where people in Hamburg love to go ice-skating. We’ll have fun 
and can end our outing with the ice-skating disco night! To ensure that 
you can really enjoy the ice-skating disco, you shouldn’t be a complete 
beginner. You should have tried ice-skating before and be able to skate 
a little. We look forward to a fun and sporty outing!

Please note Skates	can	be	rented	for	4.50	€	at	the	rink.

Date Sat, 03.12.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Margarita Ilieva Ilianova

Language Multilingual event

Fee 5.90	€

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

Excursion to Lüneburg’s 
Christmas Market DE
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.	On	this	 tour,	we	will	 show	you	the	city’s	multifaceted	
architecture, the historical city hall, the romantic harbor, beautiful 
churches, and other historical architectural landmarks. The two-hour 
tour will immerse us in the city’s history, Christmas traditions, and tra-
ditional dishes and spices. And, of course, we’ll have some mulled wine 
and Christmas cookies and also some honey and chocolate. We look 
forward to enjoying the festive atmosphere with you.

Date Sat, 10.12.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance
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Leitung Margarita Ilieva Ilianova

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

9.10	€

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

Lasst die Kegeln rollen, lasst uns bowlen! DE EN
Habt ihr euren vollen Terminkalender satt? Wollt ihr entspannen und 
gleichzeitig etwas Aufregendes erleben? Dann kommt mit uns zum 
Bowlen!	Es	ist	eine	tolle	Gelegenheit,	euren	Kopf	durchzulüften,	Spaß	
zu haben und neue Leute kennenzulernen. Wusstet ihr, dass der Voll-
treffer	bei	dem	allerersten	Versuch,	alle	Kegeln	umzuwerfen,	auf	Eng-
lisch „strike“ heißt? Es spielt jedoch keine Rolle, ob ihr Amateure oder 
Anfänger seid, ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben und neue Freunde 
finden.	Wir	freuen	uns	auf	eure	Teilnahme!

Termin Sa 14.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Khurram Shahzad

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

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

Wanderung und Grünkohlessen 
im Wildpark Eekholt DE
Mitten in Holstein liegt der Wildpark Eekholt und lädt uns dazu ein, die 
Natur	zu	entdecken.	In	den	Auen,	Mooren	und	Wäldern	leben	über	700	
einheimische Wildtiere wie Wildschweine, Wölfe, Marder und Greif-
vögel	 in	 ihrem	 natürlichen	 Lebensraum.	 Um	 im	 kalten	 Januar	 nicht	
immer zu Hause festzusitzen, bieten wir dir die Gelegenheit, den Wild-
park bei einer sonntäglichen Winterwanderung zu erkunden. Nach der 
Wanderung kehren wir in die heimeligen „Kiek ut Stuben“ auf dem 
Parkgelände	ein,	wärmen	uns	die	Füße	und	genießen	eine	Grünkohl-
speise nach bester nordeuropäischer Wintertradition.

Termin So 15.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Elias Wagner

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

5.80	€

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

Organizer Margarita Ilieva Ilianova

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 9.10	€

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

Bowling Time – Get the Pins Rolling 
with a Day of Bowling!  DE EN
Are you tired of your busy schedule? Would you like to relax and expe-
rience some excitement? Then join us on our indoor bowling event – a 
great opportunity to refresh your mind, have fun, and get to know new 
people. Did you know that when you manage to knock down all the 
pins	on	your	first	try	it’s	called	a	“strike”?	But	it	really	doesn’t	matter	
if you are an amateur or beginner, just come and have a fun time and 
make new friends. We hope you can join us!

Date Sat, 14.01.2017, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Khurram Shahzad

Language Multilingual event

Fee tba online well in advance

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

Hiking and Kale Feast at 
Wildlife Park Eekholt DE
The Wildlife Park Eekholt is located in the middle of Holstein (southern 
part of Schleswig-Holstein) and invites us to come and discover nature 
up close. Over 700 indigenous wild animals live in their natural habitat 
in meadows, marshes, and forests – including wild boars, wolves, mar-
tens, and birds of prey. To make sure you aren’t always stuck at home 
in	the	cold	month	of	January,	we	are	offering	you	the	opportunity	to	
explore the wild park on a Sunday winter hike. After the hike, we’ll go 
to Kiek ut Stuben, a restaurant on the park grounds, warm our feet, 
and enjoy a green kale dish prepared according to the best northern 
European winter tradition.

Date Sun, 15.01.2017, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Elias Wagner

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 5.80	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron DE
Im	DESY,	 einem	der	weltweit	 führenden	Beschleunigerzentren,	 geht	
es um die großen Fragen des Lebens: Wie setzt sich Materie zusam-
men? Wie sehen atomare Strukturen und Reaktionen im Mikrokosmos 
aus? Wie funktionieren die fundamentalen Bausteine und Kräfte im 
Universum? Im DESY wird der Mikrokosmos in seiner ganzen Vielfalt 
erforscht	 –	 vom	Wechselspiel	 kleinster	 Elementarteilchen	 über	 das	
Verhalten	neuartiger	Nanowerkstoffe	bis	hin	 zu	 jenen	 lebenswichti-
gen	 Prozessen,	 die	 zwischen	 Biomolekülen	 ablaufen.	 Die	 Beschleu-
niger wie auch die Nachweisinstrumente, die DESY entwickelt und 
baut,	sind	einzigartige	Werkzeuge	für	die	Forschung:	Sie	erzeugen	das	
stärkste Röntgenlicht der Welt, bringen Teilchen auf Rekordenergien 
und	öffnen	völlig	neue	Fenster	ins	Universum.	

Termin Sa 21.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Magdalena	Grüner

Sprache Führung	auf	Deutsch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

2.30	€

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

Spielerlebnis im Schwarzlichtviertel! DE EN
Taucht mit uns in die geheimnisvoll leuchtenden Schwarzlichtfarben 
ein, in eine fantastische Schwarzlichtwelt mit spektakulären Licht- und 
Soundeffekten.	 Mögliche	 Aktivitäten	 neben	 vielen	 weiteren	 Spielen	
sind	Minigolf	 und	 Laser-Parcours.	 Die	 verschiedenen	 Effekte,	 Geräu-
sche und die abenteuerliche Gestaltung machen das Spielen noch 
interessanter und lustiger! Außerdem ist dieser Abend eine tolle Gele-
genheit, andere Studierende kennenzulernen und Freundschaften zu 
schließen. Wir freuen uns auf euch!

Termin Sa 28.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Maiara Giorgi

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

5.30	€

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

DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron DE
At DESY, one of the world’s leading accelerator centers, the focus is on 
the big questions about life. What is the composition of matter? What 
do atomic structures and reactions in the microcosm look like? How 
do the fundamental building blocks and forces of the universe work? 
At DESY, researchers explore the microcosm in all its variety – from 
the interactions of tiny elementary particles and the behavior of new 
types of nanomaterials to biomolecular processes that are essential to 
life. The accelerators and detectors that DESY develops and builds are 
unique research tools. They generate the world’s most intense X-ray 
light, accelerate particles to record energies, and open completely new 
windows to the universe.

Date Sat, 21.01.2017, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Magdalena	Grüner

Language Tour in German, rest of the event multilingual

Fee 2.30	€

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

Fun and Games at Schwarzlichtviertel! DE EN
Experience with us the mysterious, luminous black lights in a  fantastic 
glow-in-the-dark	 world	 with	 spectacular	 sound	 and	 light	 effects.	
Along with many other games, you can also play mini golf or do a laser 
obstacle	course.	The	many	sounds,	effects,	and	adventurous	designs	
make the game even 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, 28.01.2017, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Maiara Giorgi

Language Multilingual event

Fee 5.30	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Interkulturelles erleben

Gimbap-Tag! koreanischer Kochkurs EN
Koreanische	Küche	wird	nicht	nur	in	Korea	geschätzt	–	sie	genießt	auch	
internationale Popularität. In diesem Kurs lernt ihr, wie man einfache 
koreanische Gerichte zubereitet. Euch erwartet eine spannende Ein-
führung	 in	 die	 Künste	 des	 schnellen	 und	mühelosen	 Kochens	 köst-
licher, gesunder Speisen. Gimbap zum Beispiel ist ein koreanisches 
Gericht aus gekochtem weißem Reis (bap) und verschiedenen anderen 
Zutaten, die in gim (Blätter von getrocknetem Purpurtang) gerollt und 
in	mundgerechten	Stücken	serviert	werden.	Gimbap	wird	gerne	beim	
Picknick und bei anderen Veranstaltungen im Freien gegessen oder, 
serviert mit danmuji (eingelegter Rettich) oder kimchi (fermentiertes 
Gemüse),	als	leichtes	Mittagessen	verzehrt.

Termin So 06.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Hanna Park

Sprache Englisch

Selbst-
beteiligung

3.70	€

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

Abaton Movie Night EN
Das Abaton-Kino ist einer der seltenen Orte in Hamburg, an dem ihr 
Filmkunst aus aller Welt in unterschiedlichen Sprachen genießen könnt. 
Filmfans können hier in italienische, französische, amerikanische und 
japanische Meisterwerke eintauchen – um nur einige zu nennen. 
Wir	treffen	uns	kurz	vor	der	Filmvorführung,	um	uns	über	unsere	Erwar-
tungen	auszutauschen	und	eine	Einführung	zu	bekommen.	Nach	dem	
Film	werden	wir	bei	einem	Happen	und	einem	Kaffee	über	unsere	Eindrü-
cke sprechen. Ihr werdet die Gelegenheit haben, von anderen Indepen-
dent-Filmen	zu	erfahren,	mit	gleichgesinnten	Student*innen	Ideen	auszu-
tauschen und einen tieferen Einblick in den gesehenen Film zu gewinnen.

Achtung Die angegebene Uhrzeit (19–22 Uhr) steht noch nicht fest 
und hängt vom Abaton-Kino-Programm ab. Ihr könnt euch 
für	einen	oder	beide	Termine	anmelden.	Wir	werden	uns	
an den zwei Terminen unterschiedliche Filme anschauen.

Termin Mi 09.11.2016 und Mi 25.01.2017, jeweils 19–22 Uhr

Treffpunkt Abaton-Kino, Allendeplatz 3, am Kartenschalter

Leitung Julia Pils und Tracy Cheung

Sprache Englisch

Selbst-
beteiligung

4.20	€

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

Intercultural Experiences

Gimbap Day! Korean Cooking Class EN
Korean cuisine is not only appreciated in Korea – it also enjoys inter-
national popularity. In this class, you will learn how to make simple 
Korean dishes. It will be a fascinating introduction to delicious, healthy 
food that is quick and easy to prepare. For example, gimbap is a Korean 
dish made from steamed white rice (bap) and various other ingredi-
ents, rolled in gim (sheets of dried laver seaweed) and served in bite-
size slices. Gimbap is often eaten during picnics or outdoor events, or 
as a light lunch, and served with danmuji or kimchi.

Date Sun, 06.11.2016, time tba online

Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Hanna Park

Language English

Fee 3.70	€

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

Abaton Movie Night EN
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 masterpieces, to 
name just a few.
We will meet shortly before the showing to share our expectations and 
hear	a	brief	 introduction	to	the	film.	Afterwards,	we’ll	 talk	about	the	
film	over	a	bite	to	eat	and	a	coffee.	You’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, 09.11.2016 and Wed, 25.01.2017, 7–10 pm

Meeting point Abaton cinema, Allendeplatz 3, at the ticket counter

Organizer Julia Pils and Tracy Cheung

Language English

Fee 4.20	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Komödie Winterhuder Fährhaus DE
Für	diejenigen,	die	sich	ein	lustiges	Theaterstück	wünschen,	ist	das	Win-
terhuder	 Fährhaus	die	 richtige	Entscheidung.	Berührend,	 aber	 super-
lustig – so könnte man dieses Theater kurz beschreiben. Es setzt eher 
weniger auf allzu tief gehende philosophische Themen, sondern bietet 
vielfältige Alltagsgeschichten an, die fast jedem bekannt vorkommen. 
Prinzipien,	Gefühle,	Pläne,	Überraschungen	–	ein	Zusammenspiel	von	
ganz vielen unterschiedlichen menschlichen Erlebnissen und Situatio-
nen	wird	von	talentierten	Schauspieler*innen	sehr	witzig	dargestellt.	
Lachen ist garantiert! Kommt mit und holt euch gute Laune!

Termin Do 17.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Azamjon Isabaev

Sprache Deutsch

Selbstbeteili-
gung

11.10	€

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

Erlebe Bhutans kulinarische und 
kulturelle Traditionen EN
Das Königreich Bhutan ist wenig bekannt in der Welt. Es liegt am öst-
lichsten	Rand	vom	Himalaja,	grenzt	im	Süden,	Osten	und	Westen	an	
die Republik Indien und im Norden an die Volksrepublik China. 
Bei dieser Veranstaltung habt ihr die Gelegenheit, das wunderschöne 
Land durch eine kulinarische Erfahrung kennenzulernen: Wir werden 
momo, die traditionellen bhutanischen Klöße, kochen. Auch wenn 
momo	überall	in	den	asiatischen	Ländern	zu	finden	sind,	können	die	
unterschiedlichen Zutaten – wie Käse, Pilze, Rind-, Schweine- oder 
Hühnerfleisch	 –	 zu	 sehr	 unterschiedlichen	 Geschmacksvariationen	
führen.	 Bei	 der	 bhutanischen	 momo-Variante	 darf	 ezzay	 (scharfe	
 Chili-Soße) nicht fehlen – nur so können Bhutaner ihre köstlichen 
momo genießen. Und so möchten wir sie auch mit euch zubereiten! 
Wir	laden	euch	ein,	bei	momo	und	Nga	ja	(einem	bhutanischen,	süßen	
Tee)	über	Bhutan	und	seine	reiche	Kultur	zu	plaudern.	Wir	freuen	uns	
auf ein unterhaltsames Beisammensein mit euch!

Termin So 20.11.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Sonam Choden

Sprache Englisch

Selbst-
beteiligung

3.70	€

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

Komödie Winterhuder Fährhaus 
(comedy theater) DE
If you want to see a comedy in a theater, Winterhuder Fährhaus is the 
right place to go. Touching but hilarious is a good way to describe the 
productions.	The	plays	may	not	be	deep	but	they	are	definitely	enter-
taining. Morés, feelings, plans, and surprises – humorous situations 
presented by a troupe of talented actors. Laughs guaranteed! Come 
along and have a good time!

Date Thu, 17.11.2016, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Azamjon Isabaev

Language German

Fee 11.10	€

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

Experience Bhutanese Culinary and 
Cultural Traditions EN
The Kingdom of Bhutan is little known to the outside world. It is locat-
ed at the eastern end of the Himalayas and is bordered to the south, 
east, and west by the Republic of India and to the north by the People’s 
Republic of China. 
I would like to take this opportunity to introduce you to beautiful 
 Bhutan through a culinary experience. We will cook momo, traditional 
Bhutanese	dumplings.	Though	you	can	find	momo	most	everywhere	
in Asian countries, the ingredients – such as cheese, mushrooms, beef, 
pork,	or	chicken	–	vary	and	they	can	taste	quite	different.	Bhutanese	
momo is incomplete without ezzay (spicy chili sauce). This is how 
Bhutanese enjoy their delicious momo. We would like to invite you all 
to come and prepare Bhutanese momo. We will enjoy them together 
with Nga ja (Bhutanese sweet tea) and chat about Bhutan and its rich 
culture. We look forward to having fun together! 

Date Sun, 20.11.2016, time tba online

Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Sonam Choden

Language English

Fee 3.70	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program114
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Shabbat Shalom! israelischer Kochabend DE EN
An diesem Abend entdecken wir gemeinsam die Besonderheiten der is-
raelischen	Küche,	die	eine	einzigartige	Symbiose	aus	arabischer,	europä-
ischer,	marokkanischer	und	jüdischer	Küche	darstellt.	Unter	den	geplan-
ten Gerichten darf auf keinen Fall Israels „Visitenkarte“ fehlen – Hummus 
und Falafel. Dazu eignen sich arabische Salate sowie Aufstriche und Vor-
speisen, die in den Cafés von Tel-Aviv so beliebt sind. Beim Kochen wer-
den wir die kulinarischen Besonderheiten der  Region sowohl in der Praxis 
als auch in der Theorie kennenlernen, indem wir einen Shabbat-Abend 
inszenieren	und	den	Teilnehmer*innen	eine	der	 schönsten	Traditionen	
der israelischen Kultur, die Samstagsmahle,  näherbringen.

Termin So 04.12.2016, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Kristina Olmenchenko

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

3.70	€

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

Traditionelle chinesische Küche – 
Dumpling-abend EN
Die	chinesische	Küche	ist	eine	der	besten	der	Welt.	China	kann	in	un-
terschiedliche Regionen mit jeweils eigenen Kochstilen aufgeteilt wer-
den:	in	Ostchina	z.B.	sind	die	Speisen	eher	süß	und	leicht,	in	Zentral-
china	dagegen	werden	sie	scharf	und	mit	vielen	Gewürzen	zubereitet,	
und	in	Nordchina	sind	sie	salzig,	einfach,	mit	weniger	Gemüse,	dafür	
mit Weizen als Grundnahrungsmittel. Die Zubereitung von Dumplings 
(chinesische Teigtaschen) ist bei den chinesischen traditionellen Fes-
ten	 ein	 wichtiges	 Ritual,	 ins	besondere	 bei	 dem	 Frühlingsfest	 (Neu-
jahrsfest). In dieser Veranstaltung werdet ihr mit uns die chinesischen 
	Kochkünste	erleben,	 indem	ihr	 lernt,	wie	man	die	chinesischen	Teig-
taschen kocht. Wir werden vegetarische, vegane und nicht vegetari-
sche Teigtaschen zubereiten. Wir laden euch ein zu einem lustigen 
Abend mit einem köstlichen  chinesischen  Gericht!

Termin So 15.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Ping Ren

Sprache Einführung	in	Englisch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

3.70	€

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

Shabbat Shalom! Israeli Cooking Evening DE EN
On this evening, we’ll discover the special characteristics of Israeli 
cuisine, a unique symbiosis of Arab, European, Moroccan, and Jewish 
cuisines. And under no circumstance will the classic Israeli dishes – 
hummus and falafel – be missing from the menu. These will be served 
with Arab salads and also spreads and appetizers like those that are so 
popular in the cafés of Tel Aviv. Through cooking, we’ll get to know the 
culinary specialties of the region in theory and in practice as we serve 
a Shabbat dinner and the participants get to experience one of the 
finest	traditions	in	Israeli	culture,	the	Saturday	Feast.

Date Sun, 04.12.2016, time tba online

Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Kristina Olmenchenko

Language Multilingual event

Fee 3.70	€

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

Traditional Chinese Cuisine – 
Dumpling Experience EN
China boasts one of the world’s greatest cuisines. The country can 
be divided into several regions with distinct styles of cooking, for in-
stance, in eastern China the cuisine is sweet and light, in central China 
it is spicy with a lot of seasonings, and in northern China it is salty 
and simple and has fewer vegetables and wheat as staples. Making 
dumplings is an important ritual in Chinese traditional festivals, in 
particular on Spring Festival Eve (New Year’s Eve). And at this event 
you can learn how to prepare and cook Chinese dumplings. This is a 
great opportunity to experience the culture of Chinese cooking with 
us. We will prepare vegetarian, vegan, and non-vegetarian dumplings. 
So please join us, we look forward to having a fun evening and a deli-
cious Chinese dish.

Date Sun, 15.01.2017, time tba online

Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Ping Ren

Language Introduction in English, rest of the event multilingual

Fee 3.70	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Besuch des Buddhistischen Zentrums 
in Schneverdingen EN
Nachdem der Buddhismus in Indien entstand, breitete er sich u.a. in 
Tibet aus und ging dort eine besondere Vebindung mit der tibetischen 
Kultur ein. Wir möchten euch ein buddhistisches Zentrum vorstellen, 
in dem ihr nicht nur die Kultur Tibets aus erster Hand kennenlernen, 
sondern	auch	das	Gefühl	von	Abenteuer	haben	werdet.	Wir	werden	
das Milarepa Retreat Zentrum in Schneverdingen besuchen, das eine 
Zugstunde von Hamburg entfernt ist. Dort erwarten uns eine kurze 
Einführung	in	Buddhismus	und	Meditation	sowie	tibetischer	Tee	und	
Snacks.	Wir	freuen	uns	auf	einen	spannenden	Ausflug	und	anregen-
den Austausch mit euch!

Termin So 22.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Sonam Choden

Sprache Einführung	in	Englisch,	Veranstaltung	vielsprachig

Selbst-
beteiligung

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

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

Kulinarische und kulturelle Geheimnisse 
des Balkans entdecken! DE EN
Der	Balkan	–	eine	Region	im	Südosten	Europas,	die	viele	mit	schönem	
Wetter und leckerem Essen in Verbindung bringen. Was sich in dieser 
Region aber noch alles verbirgt, könnt ihr an diesem Nachmittag mit 
uns entdecken! Zusammen werden wir leckere Gerichte zubereiten, 
uns	von	den	vielen	Düften,	Geschmäckern,	Rhythmen	und	Tönen	in	die	
magische	Welt	der	Balkanhalbinsel	entführen	lassen	und	etwas	über	
die vielfältigen Kulturen, Geschichten und Traditionen der Länder des 
Balkans erfahren. 

Termin So 29.01.2017, Uhrzeit wird online bekannt gegeben

Treffpunkt Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Margarita Ilieva Ilianova

Sprache Veranstaltung vielsprachig

Selbst-
beteiligung

3.70	€

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

Visiting a Buddhist Center 
in Schneverdingen  EN
Buddhism was born in India, yet after arriving in Tibet, Tibetan culture 
and Buddhism became very much interconnected. Learning about a 
Buddhist	center	first-hand	is	a	way	to	experience	the	culture	of	Tibet	
and have a feeling of adventure. We will visit the Milarepa Retreat 
Center in Schneverdingen, which is an hour from Hamburg by train. 
There we will have a brief introduction to  Buddhism and meditation 
and then enjoy Tibetan tea and snacks. I look forward to having fun 
and exchanging ideas with you!

Date Sun, 22.01.2017, time tba online

Meeting point tba online well in advance

Organizer Sonam Choden

Language Introduction in English, rest of the event multilingual

Fee tba online well in advance

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

Discover the Culinary and Cultural Secrets 
of the Balkans!  DE EN
The Balkans – a region in southeastern Europe that many people as-
sociate with nice weather and delicious cuisine. On this afternoon, 
you can discover with us all of the wonderful things that this region 
has	 to	offer.	We	will	 prepare	delicious	dishes	 together,	 let	 ourselves	
be	 captivated	by	 the	many	 fragrances,	flavors,	 rhythms,	 and	 sounds	
of the magical world of the Balkan Peninsula, and learn a bit about 
the  diverse cultures, histories, and traditions of the Balkan countries. 

Date Sun, 29.01.2017, time tba online

Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Margarita Ilieva Ilianova

Language Multilingual event

Fee 3.70	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Exklusiver Abend im Thalia Theater DE
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 deutschspra-
chigen	 Raum	 und	 wurde	 bereits	 1843	 eröffnet.	 Vor	 der	 Vorstellung	
werden	wir	die	Möglichkeit	haben,	mehr	über	das	Theater	sowie	über	
das	Stück	selbst	aus	erster	Hand	zu	erfahren,	und	uns	bei	Snacks	und	
Getränken auszutauschen. 
Da bei unserem Redaktionsschluss das Programm vom Thalia Theater 
noch nicht feststand, werdet ihr Informationen zum genauen Termin 
und	zum	Stück,	in	das	wir	mit	euch	gehen	wollen,	zeitnah	auf	unserer	
Internetseite	finden.

Achtung Bitte bringt euren Studentenausweis mit!

Termin Februar 2017, Datum und Uhrzeit werden rechtzeitig 
online bekannt gegeben

Treffpunkt Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung Roswitha Wörz

Sprache Deutsch

Selbst-
beteiligung

6.30	€

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

An Exclusive Evening at Thalia Theater DE
A night at the theater is always an exciting prospect. So we’d like to 
invite you to Thalia Theater! Thalia, which opened its doors in 1843, is 
one of the German-speaking world’s most renowned theaters. Before 
the	show,	we’ll	find	out	more	about	the	theater	and	the	production	
over snacks and drinks. 
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 2017, date and time tba online well in advance

Meeting point tba online well in advance

Organizer Roswitha Wörz

Language German

Fee 6.30	€

Registration www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Das Certificate Intercultural Competence 
ist ein extra curriculares Angebot der Universität Ham-
burg. Das Zertifikat wird Studierenden der Universität 
Hamburg ausgestellt, die sich in besonderem Masse 
mit inter kulturellen Themen beschäftigen. Es stellt 
eine	Anerkennung	für	interkulturelles	Engage	ment	und	
eine	zusätzliche	Auszeichnung	für	Studierende	dar,	die	
damit auch interkulturelle Soft Skills bei Bewerbungen 
belegen können. Die erfolgreiche Teilnahme an drei von 
vier Bausteinen berechtigt zum Erwerb des Zertifikats.

Das Certificate Intercultural Competence 
umfasst ein interkulturelles Training als Pflichtkompo-
nente sowie internationale Erfahrung, interkulturelles 
Engagement, Sprachkurse und international ausgerich-
tete Lehrveranstaltungen als Wahlbausteine.

Das Certificate Intercultural Competence 
kann kostenlos von deutschen und internationalen Stu-
dierenden an allen Fakultäten der Universität Hamburg 
erworben werden.  

Baustein A · Interkulturelles Training

Baustein B · Internationale Erfahrung 

Baustein C · Internationaler Campus

Baustein D · Interkulturell im Studium  

Mehr Infos und Anmeldung 
www.uni-hamburg.de/cic

CICCertificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

The Certificate Intercultural Competence  
is issued as part of an extracurricular program offered 
by Universität Hamburg. It is awarded to students and 
doctoral students of the University who demonstrate 
outstanding commitment to intercultural issues. It tes-
tifies to intercultural activity and is an additional dis-
tinction for students who might want to demonstrate 
that they possess intercultural soft skills, e.g., when 
applying for jobs. Participants must complete three of 
four components to earn the certificate.

The Certificate Intercultural Competence 
includes mandatory intercultural training as well as 
international experience, intercultural involvement, 
language courses, and elective courses with an interna-
tional perspective.

German and international students in all of the facul-
ties of Universität Hamburg are eligible to pursue the 
Certificate Intercultural Competence for 
free. 

Component A · Intercultural training

Component B · International experience

Component C · International campus

Component D · Intercultural studies  

Further information and registration 
www.uni-hamburg.de/cic
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Seminare und Workshops

Kompetenzen für erfolgreiches Studieren

Wissenschaftssprache – 
eigene Worte finden DE
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 kennenlernen 
•	 Wissenschaftlichkeit beim eigenen Schreiben trainieren 
•	 Fachtexte in eigenen Worten wiedergeben können

Termin Sa 05.11.2016, 10.30–16.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Özlem Alagöz-Bakan, BA Lehramt Primar-/Sekundarstufe I

Zielgruppe Student*innen	deutschsprachiger	Studiengänge

Sprache Deutsch

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

Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Kreatives Schreiben DE
Im	Studium	müssen	sehr	viele	Texte	geschrieben	werden.	Das	Schrei-
ben dieser Texte wird oft durch Zitierregeln, Wissenschaftssprache und 
Notendruck bestimmt. Durch diese Vorgaben kann es anstrengend 
werden und zu Schreibblockaden kommen. Schreiben kann aber auch 
helfen	Ideen	zu	finden.	Schreiben	kann	entspannen.
In diesem Workshop werden wir kreative Schreibspiele gemeinsam 
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.
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Seminars and Workshops

Effective Study Skills

Academic Language – 
Finding Your Own Words DE
Academic	 language	 differs	 fundamentally	 from	 everyday	 language	
and causes many students headaches. Paraphrasing the words of 
others is particularly daunting: “I can’t possibly say it better than the 
author!” 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 
•	 cultivating academic writing skills 
•	 paraphrasing specialist texts

Date Sat, 05.11.2016, 10:30 am–4:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Özlem Alagöz-Bakan, BA in teacher training in primary 
and lower secondary education I

Target group Students in German-language degree programs

Language German

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

Cooperation Writingcenter Multilingualism offered by the 
 Universitätskolleg

Creative Writing DE
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 together. 
Playing with words can help rekindle your enjoyment of the language. 
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.
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Lernziele: 
•	 Methoden des kreativen Schreibens lernen
•	 Schreiben	nutzen,	um	Ideen	zu	finden
•	 Leichtigkeit des Schreibens entdecken

Termin So 06.11.2016, 10.30–14.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Birte Stark, BA Erziehungs- und Islamwissenschaft

Sprache Deutsch

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

Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Effektiver Umgang mit Texten 
für schriftliche Arbeiten DE
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	Metho-
de	für	die	jeweilige	Aufgabe	zu	wählen.	
Außerdem werden wir uns mit dem Anfertigen von Zusammenfassun-
gen	 beschäftigen.	 Dabei	werden	wir	 darüber	 sprechen,	wofür	 diese	
sinnvoll sind und wie sie so erstellt werden können, dass sie beim Ar-
beiten	unterstützen.	Z.B.	erleichtert	es	die	Fertigstellung	eurer	Haus-
arbeit sehr, wenn ihr beim Schreiben schnell die passenden Textstellen 
und die dazugehörige Literaturangabe zur Hand habt. 
Lernziele: 
•	 Reflexion	über	das	eigene	Lesen	
•	 Die richtige Lesetechnik auf die jeweilige Situation anwenden 
•	 Zusammenfassungen und Notizen anfertigen, die beim Schreiben 

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

Achtung Für	den	Workshop	ist	es	wichtig,	zwei	bis	drei	wissen-
schaftliche Texte mitzubringen. Das sollten am besten 
Texte sein, die die Teilnehmenden ohnehin gerade lesen 
müssen.

Termin Sa 10.12.2016, 10.30–16.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Birte Stark, BA Erziehungs- und Islamwissenschaft

Sprache Deutsch

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

Kooperation Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit des Universitätskollegs

Learning objectives: 
•	 learning creative writing methods
•	 writing	to	find	ideas
•	 discovering the ease of writing 

Date Sun, 06.11.2016, 10:30 am–2:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Birte Stark, BA in educational science and Islamic studies

Language German

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

Cooperation Writingcenter Multilingualism offered by the 
 Universitätskolleg

Effectively Using Texts to Write Papers DE
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	on	your	own	reading	
•	 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)

Please note It is important to bring two to three academic texts with 
you to this workshop. It’s best if these are texts that the 
participants are required to read.

Date Sat, 10.12.2016, 10:30 am–4:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Birte Stark, BA in educational science and Islamic studies

Language German

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

Cooperation Writingcenter Multilingualism offered by the 
 Universitätskolleg128
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Gezieltes und korrektes Zitieren DE
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 Das	Seminar	ist	nur	für	deutschsprachige	Studiengänge	
und	nicht	für	Naturwissenschaften	geeignet.

Termin So 11.12.2016, 10.30–14.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Özlem Alagöz-Bakan, BA Lehramt Primar-/Sekundarstufe I

Zielgruppe Student*innen	deutschsprachiger	Studiengänge

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

Schlüsselkompetenzen 

Entdecke neue Wege, mit Stress umzugehen EN
Student*in	zu	sein	kann	sehr	aufregend	sein,	aber	die	akademischen	
Anforderungen	oder	eigenen	Ansprüche	können	zu	Druck	und	Stress	
im	Studium	führen.	Dieses	Seminar	richtet	sich	an	alle	Studierenden	
in	jeder	Phase	ihrer	akademischen	Laufbahn,	die	neue	Möglichkeiten	
entdecken wollen, mit Stress im Studium und Privatleben umzugehen.
Wir erfahren, wie Stress entsteht und wie wir darauf reagieren, spre-
chen	 über	 effektive	 Zeitmanagementfähigkeiten	 und	 psychische	
Widerstandsfähigkeit.	 Außerdem	 üben	 wir	 eine	 Reihe	 von	 Entspan-
nungsmethoden ein, die eine gesunde emotionale Reaktion auf die An-
forderungen	des	studentischen	Lebens	unterstützen	und	verbessern.

The Art of Quoting DE
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 This seminar is for German-language degree programs 
only and is not intended for students in the natural 
sciences.

Date Sun, 11.12.2016, 10:30 am–2:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Özlem Alagöz-Bakan, BA in teacher training in primary 
and lower secondary education I

Target group Students in German-language degree programs

Language German

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

Cooperation Writingcenter Multilingualism 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

Key Skills 

Discover New Ways to Manage Stress EN
Being a student can be very exciting, but academic pressure and per-
sonal issues can also make it stressful. This workshop is for students at 
any stage in their academic career who are eager to discover new ways 
to manage stress in their studies and personal lives. 
We	will	 learn	how	stress	works	and	reflect	on	how	we	respond	to	it,	
discuss	effective	time	management	skills,	and	develop	psychological	
resilience. We will also learn and practice a number of relaxation tech-
niques, which can support and enhance a healthy emotional response 
to the demands of a student’s life. 
The overall objective of this workshop is to provide participants with 
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Das Hauptziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden verschiedene 
Hilfsmittel und Strategien zu vermitteln, die sie dazu befähigen, mit 
Stress zurechtzukommen und die besten Leistungen zu vollbringen.
Lerninhalte:
•	 Eigene Stressantreiber und deren Auswirkungen erkennen
•	 Psychologische	Theorien	über	Stressentstehung	kennenlernen
•	 Ressourcen entdecken, um Druck vorzubeugen und damit umzugehen
•	 Hilfsmittel	zum	Aufbau	von	Stressresistenz	nutzen
•	 Zeitmanagementfähigkeiten einsetzen
•	 Entspannungsmethoden	einüben

Termin Sa 19.11.2016, 10.30–16.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Oren Hanner, Doktorand in Philosophie

Sprache Englisch

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

Workshop: Design Thinking – 
kreativ Probleme lösen! DE
Design Thinking ist ein Mindset und eine Methode, Herausforderungen 
und Probleme mit Kreativität und Spaß ganzheitlich und nutzerzent-
riert anzugehen. In diesem Workshop bekommst du anhand konkreter 
Problemstellungen die Gelegenheit, dich im „Design Thinking“ auszu-
probieren	und	kreative	Lösungsmöglichkeiten	für	ganz	unterschiedliche	
Praxisbeispiele zu erarbeiten. Die Methode ist ein neuer, alternativer Lö-
sungsansatz (Brainstorming war gestern!) und lässt sich gut auf alle Ar-
ten von Frage- und Pro blemstellungen 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 Praxisbeispielen
•	 Vorstellung konkreter Problemstellungen, die gemeinsam bearbei-

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

tation der Ergebnisse

Termin Do 08.12.2016, 14–20 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Sprache Deutsch

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

various	tools	and	strategies	for	coping	effectively	with	stress	and	per-
forming to the best of their abilities.
Course content:
•	 identifying	personal	stressors	and	their	effects
•	 exploring psychological theories about the development of  

stress
•	 examining resources to help prevent and deal with pressure 
•	 using tools to build stress resilience
•	 applying time management skills
•	 exploring some relaxation techniques

Date Sat, 19.11.2016, 10:30 am–4:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Oren Hanner, PhD (philosophy)

Language English

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

Workshop: Design Thinking – 
Solving Problems Creatively! DE
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
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, 08.12.2016, 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
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Wie gelingen dir gute Vorträge und 
tolle Präsentationen EN
Die	Fähigkeit,	überzeugend	und	unterhaltsam	zu	präsentieren,	kann	
ein entscheidender Faktor im Leben sein. Ob im Beruf oder Privatleben, 
gute Präsentationsfähigkeiten können zum Erfolg verhelfen.
Lernziele:
•	 Hindernisse auf dem Weg zu einer tollen Präsentation erkennen
•	 Tipps	und	Tricks	für	erfolgreiches	Reden	in	der	Öffentlichkeit	
•	 Aktivitäten	in	der	Gruppe,	Rollenspiele	und	Übungen	zum	Aufbau	

von Vertrauen
•	 Gängige Präsentationsarten an der Universität kennenlernen
Lerninhalte:
•	 Körperhaltung und Auftreten
•	 Vertrauen und Kraft
•	 Interaktion mit dem Publikum
•	 Ton, Modulation und Tonhöhe
•	 Nonverbale Kommunikation und Körpersprache
•	 Zeitmanagement
Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie sich aktiv in diesem 
auf Interaktion ausgerichteten Seminar einbringen.

Termin So 18.12.2016, 10.30–16.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Sadiq Rahman, MA

Sprache Englisch

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

Interkulturelle Kompetenzen

Liebe Student*innen, 
mit den interkulturellen Trainings des PIASTA-Programms möchten wir 
euch grundlegende Kompetenzen vermitteln, die generell nötig und 
nützlich	sind,	wenn	Menschen	mit	diversen	kulturellen	Hintergründen	
miteinander kommunizieren oder interagieren – egal ob in einer kul-
turell gemischten Referatsgruppe an der Universität Hamburg, beim 
Auslandssemester in Mexiko oder beim späteren Berufseinstieg in der 
Zusammenarbeit mit interkulturellen Teams. Die interkulturellen Trai-
nings	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-

From Being a Good Speaker to 
Giving Awesome Presentations EN
The	ability	to	give	great	presentations	can	be	a	defining	factor	in	our	
lives. Whether in business or our personal lives, good presentation 
skills can take us far.
Learning objectives:
•	 identifying barriers to an awesome presentation
•	 learning	tips	and	tricks	for	effective	public	speaking
•	 engaging in group activities, role-play, and exercises to build 
	confidence

•	 looking	briefly	at	the	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
Participants will be expected to take an active part in this interactive 
workshop.

Date Sun, 18.12.2016, 10:30 am–4:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Sadiq Rahman, MA

Language Englisch

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	
 culture. 
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	appro-
priately with your own prejudices and stereotypes (which we all have), 
 intercultural sensitivity, and the ability to communicate. Acquiring 
intercultural	 proficiency	 is	 a	 lifelong	process,	 but	 these	 seminars	do	
provide	a	very	good	opportunity	to	develop	your	skills	and	to	find	in-
spiration for further intercultural development. 
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nare sind daher eine sehr gute Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln	und	Anregungen	 für	den	weiteren	 interkulturel-
len Lernprozess zu erhalten. 
Kulturelles Hintergrundwissen (z.B. kulturell unterschiedlicher Um-
gang mit Zeit) ist hilfreich und gehört auch zu unseren Seminarinhal-
ten.	 Es	 führt	 aber	 sehr	 leicht	 zu	 Stereotypisierungen.	Wir	 verbinden	
deshalb mit unseren Trainings vielmehr den Ansatz, eure interkulturel-
len Kommunikations- und Handlungskompetenzen zu stärken, sodass 
ihr	eure	eigene	kulturelle	„Brille“	flexibel	anlassen	oder	absetzen	und	
mit	 Neugier	 und	 Offenheit	 in	 einen	 respektvollen	 Austausch	 treten	
könnt, um Neues zu erlernen oder im Austausch neue Handlungsideen 
als	Bereicherung	für	alle	zu	entwickeln.	
Alle	Trainer*innen	legen	neben	der	Wissensvermittlung	einen	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/internationales/cic

Interkulturelle Kompetenzen für Alltag, 
Studium und Beruf DE
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)

A	basic	knowledge	of	cultural	differences	(e.g.,	cultural	views	of	time)	
is also useful and therefore included in our seminars. But it 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. 
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).	You	can	find	out	more	about	the	CIC	here:	
www.uni-hamburg.de/internationales/cic

Intercultural Skills in Everyday Life, 
at the University, and at Work DE
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 

 intercultural 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)136
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Achtung Die Inhalte der Kurse A, B und C sind identisch, bitte 
meldet	euch	nur	für	einen	der	Termine	an!
Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des 
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Termin Kurs A: Sa 29.10., 10–17 Uhr und So 30.10.2016, 10–14 Uhr
Kurs B: Sa 26.11., 10–17 Uhr und So 27.11.2016, 10–14 Uhr
Kurs C: Sa 03.12., 10–17 Uhr und So 04.12.2016, 10–14 Uhr

Leitung Kurs A: Hauke Lorenz, MA Ethnologie, Katja Grannis, MA 
Anglistik, Germanistik, Geschichte; Kurs B und C: Hila 
 Safari, Diplom-Psychologin sowie ausgebildete Konflikt-
managerin, 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

Diversity-Kompetenzen – 
konstruktiv mit Vielfalt umgehen DE
Diversity-Kompetenzen	stehen	für	den	wertschätzenden	Umgang	mit	
Vielfalt. Aber was bedeutet das konkret? In diesem Seminar gehen wir 
zusätzlich zu unserem Schwerpunkt kulturelle Vielfalt auf weitere Di-
mensionen	von	Diversity	ein.	Dafür	werden	wir	verschiedene	Rollen-
spiele	und	Übungen	durchführen,	die	sich	mit	Vielfalt	und	auch	dem	
Aspekt Diskriminierung beschäftigen. Im Seminar sollen die Sichtwei-
sen	 verschiedener	 Personen	 und	 deren	 spezifische	 Bedürfnisse	 the-
matisiert	werden.	Hierfür	werden	 auch	 Filmausschnitte	 gezeigt,	 die	
individuelle Perspektiven verdeutlichen.
Lernziele:
•	 Sensibilisierung	für	verschiedene	Aspekte	von	Diversity
•	 Reflexion	über	eigene	Standpunkte	und	Erkennen	eigener	Vorurteile
•	 Förderung von Handlungskompetenzen im wertschätzenden 

 Umgang mit Vielfalt
Lerninhalte:
•	 Praktische und theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik 
und	dem	Begriff	Diversity

•	 Kenntnisse	über	verschiedene	Dimensionen	von	Diversity
•	 Praktische Übungen zum Umgang mit Vielfalt und Diskriminierung

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Sa 12.11., 10–17 Uhr und So 13.11.2016, 10–14 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung Susanne Peschke, Sonderpädagogin, Andrea-Vicky 
 Amankwaa-Birago, MA Angewandte Kulturwissenschaften

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

Date Course A: Sat, 29.10., 10 am–5 pm and Sun, 30.10.2016, 
10 am–2 pm

Course B: Sat, 26.11., 10 am–5 pm and Sun, 27.11.2016, 
10 am–2 pm

Course C: Sat, 03.12., 10 am–5 pm and Sun, 04.12.2016, 
10 am–2 pm

Organizer Course A: Hauke Lorenz, MA in social and cultural anthropol-
ogy, Katja Grannis, MA in English studies, German studies, 
and history; Courses B and C: Hila Safari, psychologist and 
trained mediator, 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

Diversity Skills – 
Dealing Constructively with Diversity  DE
Diversity skills involve valuing diversity. But what does that look like 
in practice? In this seminar, we will go beyond our focus of cultural 
diversity to also examine other dimensions of diversity. We will include 
a number of role-plays and exercises that deal with diversity and dis-
crimination. In this seminar, we want to consider the viewpoints of 
various	 individuals	and	 their	 specific	needs.	We	will	 also	watch	film	
clips that illustrate a number of these perspectives.
Learning objectives:
•	 becoming aware of a variety of aspects related to diversity
•	 reflecting	on	your	own	viewpoints	and	recognizing	your	own	

prejudices
•	 cultivating skills in line with the core values of diversity
Course content:
•	 practical and theoretical approaches to the subject and the concept 

of diversity
•	 learning about various dimensions of diversity
•	 practical exercises on dealing with diversity and discrimination

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

Date Sat, 12.11., 10 am–5 pm and Sun, 13.11.2016, 10 am–2 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Susanne Peschke, special needs teacher, Andrea-Vicky 
Amankwaa-Birago, MA in applied cultural studies

Language German
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Sprache Deutsch

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

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

Interkulturelle Kompetenzen für Beruf, 
Studium und Alltag EN
Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die 
Globalisierung nimmt das Arbeiten in interkulturell zusammengesetz-
ten	Teams	zu.	Immer	mehr	Arbeitgeber*innen	erkennen	Interkulturelle	
Kompetenzen	als	eine	der	wichtigsten	Schlüsselkompetenzen	an	und	
setzen	sie	für	viele	Berufe	voraus.
In	diesem	Seminar	wird	geklärt,	was	überhaupt	unter	Begriffen	wie	
„Kultur“ und „interkulturelle Kompetenz“ zu verstehen ist und wie 
man interkulturell kompetent agieren kann. Es werden durch 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 Handlungs-
kompetenzen	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 Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des 
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Termin Fr 16.12., 14–18 Uhr und Sa 17.12.2016, 10–17 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Sofie Olbers, Kulturpädagogin

Sprache Englisch

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

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

CIC Can be recognized as Component A of the Certificate 
Intercultural Competence (CIC).

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

Intercultural Skills at Work, the University, 
and in Everyday Life EN
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 
cultivate	 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 

 intercultural 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, 16.12., 2–6 pm and Sat, 17.12.2016, 10 am–5 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Sofie Olbers, cultural educator

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 DE
Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen gelten heutzutage 
als	Schlüsselqualifikationen	im	universitären	und	beruflichen	Kontext	
und	 sind	Voraussetzung	 für	 erfolgreiche	 Gesprächsführung	 und	 Zu-
sammenarbeit. In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommu-
nikationskompetenz mit besonderem Augenmerk auf interkulturelle 
Situationen zu erweitern, das eigene Sprech- und Verhaltensrepertoire 
flexibel	an	heterogene	Gesprächspartner*innen	und	-situationen	an-
zupassen und dabei trotzdem authentisch zu bleiben.
Lernziele:
•	 Reflexion	über	eigene	kulturelle	Verhaltensweisen	und	das	eigene	

Kommunikationsverhalten 
•	 Erkennen von kulturell bedingten Unterschieden in der Kommuni-

kation
•	 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 ist 
obligatorisch!

Termin Fr 20.01., 14–18 Uhr und Sa 21.01.2017, 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

Rassismus – was WEISS ich! 
Critical Whiteness Training DE
Critical Whiteness ist ein Anti-Diskriminierungsansatz, der seinen 
Blick auf Weiße richtet. Der Ansatz hat zum Ziel, sich mit der sozialen 
Konstruktion des Weißseins auseinanderzusetzen, Weißsein sichtbar 
zu machen und nach der Geschichte von Weißsein zu fragen. Es geht 
darum, zu erkennen, wie wir damit aufwachsen, dass Weißsein als die 
Norm	und	Schwarzsein	als	das	Andere	definiert	wird	und	wie	damit	
Rassismus und Diskriminierung entstehen. Das Training besteht aus 

Effectively Communicating Across Cultures – 
Leading Discussions  DE
Today,	communication	and	intercultural	skills	are	seen	as	key	qualifi-
cations in universities and on the job and they are indispensable to ef-
fective communication and cooperation. This seminar aims to expand 
upon your communication skills, focusing especially on intercultural 
situations and how to respond accordingly to conversation partners 
from	all	over	the	world	and	in	different	contexts	while	remaining	true	
to yourself.
Learning objectives:
•	 reflecting	on	your	own	culturally	conditioned	behaviors	and	com-

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

tion skills 
•	 learning about helpful strategies for dealing with sensitive inter-

cultural situations 
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, 20.01., 2–6 pm and Sat, 21.01.2017, 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

Racism – Critical Whiteness Training DE
Critical whiteness is an anti-discrimination approach that focuses its 
attention on whiteness. The approach aims to examine the social con-
struction of whiteness, to make whiteness visible, and to question the 
history of whiteness. It is key here to recognize how we grow up in a 
world	that	defines	whiteness	as	the	norm	and	blackness	as	something	
different	and	to	understand	how	this	can	give	rise	to	racism	and	dis-
crimination.	The	 training	consists	of	a	number	of	different	activities	
and	methods	such	as	group	exercises,	discussions,	and	film	clips.	All	
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vielfältigen Übungen und Methoden wie beispielsweise Gruppen-
übungen,	Diskussionen,	Filmausschnitte.	Alle	Teilnehmer*innen	wer-
den	eingeladen,	die	eigenen	Leitbilder	kritisch	zu	reflektieren,	schein-
bare Selbstverständlichkeiten kritisch zu hinterfragen und rassistische 
Markierungen	zu	überwinden.	
Lernziele:
•	 Kritische	Selbst-	und	Fremdreflexion	zum	Thema	Weißsein
•	 Sich mit eigenen Rassismen auseinandersetzen
•	 Den Zusammenhang zwischen Weißsein und Macht verstehen

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Sa 28.01., 10–17 Uhr und So 29.01.2017, 10–14 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung Andrea-Vicky Amankwaa-Birago, MA Angewandte 
Kulturwissenschaften und ausgebildete Anti-Diskriminie-
rungstrainerin

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

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Sa 05.11. und So 06.11.2016, jeweils 10–16 Uhr

Ort Regionales	Rechenzentrum,	Schlüterstraße	70,	 
Raum 305

Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

participants	will	be	invited	to	reflect	on	their	own	guiding	principles,	
to critically examine things that appear self-evident, and to move be-
yond racist labels. 
Learning objectives:
•	 critically	reflecting	upon	your	own	and	other	people’s	behavior	in	

relation to the topic of whiteness
•	 dealing with your own racism
•	 understanding the relationship between whiteness and power

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

Date Sat, 28.01., 10 am–5 pm and Sun, 29.01.2017, 10 am–2 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Andrea-Vicky Amankwaa-Birago, MA in applied cultural 
studies and anti-discrimination instructor

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 DE
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, 05.11. and Sun, 06.11.2016, 10 am–4 pm

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

Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business administration

144

Se
m

in
ar

e 
un

d 
W

or
ks

ho
ps

145

Se
m

in
ar

s 
an

d 
W

or
ks

ho
ps



Sprache Deutsch

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

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

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

Termin Sa 12.11.2016, 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 DE
Dieser	 Kurs	 ist	 die	 Fortsetzung	 des	 Kurses	 „PowerPoint	 für	 Anfän-
ger*innen“.
Lernziele: 
•	 Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint 
•	 Sicherer	Umgang	mit	Folienmastern	sowie	Einfügen	verschiedener	

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

Termin So 13.11.2016, 10–16 Uhr

Ort Regionales	Rechenzentrum,	Schlüterstraße	70,	Raum	305

Language German

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

PowerPoint for Beginners DE
PowerPoint	 is	one	of	the	most	commonly	used	Microsoft	Office	pro-
grams. 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, 12.11.2016, 10 am–4 pm

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

Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business administration

Language German

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

Advanced PowerPoint DE
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, 13.11.2016, 10 am–4 pm

Place Regional	Computing	Center	(RRZ),	Schlüterstraße	70,	
Room 305
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Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache Deutsch

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

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

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Sa 19.11. und So 20.11.2016, jeweils 10–16 Uhr

Ort Regionales	Rechenzentrum,	Schlüterstraße	70,	Raum	305

Leitung Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache Englisch

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

Word für wissenschaftliche Arbeiten DE
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.
Lernziel: 
•	 Das	Programm	Word	für	die	Formatierung	von	wissenschaftlichen	
Arbeiten	(Haus-,	Abschluss-	und	Doktorarbeiten)	effektiv	nutzen

Lerninhalte:
•	 Grundlegendes zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten 
•	 Grundlagen	für	das	Arbeiten	mit	Format-	und	Dokument-

vorlagen 
•	 Grundlagen	für	das	Design
•	 Seiten- und Abschnittswechsel setzen 
•	 Seitenränder, Seitenformate, Kopf- und Fußzeilen 

Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business administration

Language German

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

Excel for Beginners EN
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, 19.11. and Sun, 20.11.2016, 10 am–4 pm

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

Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business administration

Language English

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

Word for Academic Papers DE
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 
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•	 Inhaltsverzeichnisse, Stichwortverzeichnisse, Gliederungsansicht, 
Gliedern und Nummerieren 

•	 Verzeichnisse von Abbildungen, Tabellen, Fuß- und Endnoten 

Achtung Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist 
obligatorisch!

Termin Sa 26.11.und So 27.11.2016, 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 DE
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 03.12.und So 04.12.2016, 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

Jobben, Praktika, Berufseinstieg

Workshop „Be Great, Be YOU“ DE EN
Es ist schön, viele Möglichkeiten zu haben, und gleichzeitig ist es nicht 
einfach,	die	richtigen	Entscheidungen	zu	treffen.	Soll	ich	weiterstudie-
ren (MA, Promotion) oder schnell den Berufseinstieg wagen oder soll 
ich mich selbstständig machen? 

•	 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, 26.11. and Sun, 27.11.2016, 10 am–4 pm

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

Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business administration

Language German

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

Advanced Excel DE
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, 03.12. and Sun, 04.12.2016, 10 am–4 pm

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

Organizer Blendi Ramaj, Diplom in business administration

Language German

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

Jobs, internships, first career steps

Workshop: Be Great, Be You DE EN
It’s nice to have a lot of opportunities available to you, but it’s not 
 always 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? 
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In diesem Workshop werden diese drei Wege vorgestellt: Studium, 
Jobeinstieg	 und	Unternehmensgründung.	Damit	 du	 besser	 einschät-
zen	kannst,	welcher	der	drei	Wege	dir	am	ehesten	eine	erfüllende	be-
rufliche	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	 Interes-
sen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Persönlichkeit. Außerdem wird in 
dem Workshop vermittelt, wie man Bewerbungsprozesse bei Unter-
nehmen und Universitäten erfolgreich bewältigen und seine Stärken 
hervorheben kann. Neben dem Thema unternehmerisches Denken 
und Handeln beschäftigen wir uns mit den Kompetenzen, die man 
braucht, um Projekte initiieren und entwickeln zu können, egal ob an 
einer	Uni,	in	einem	Unternehmen	oder	als	Gründer*in	mit	einem	eige-
nen 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 der Workshopleiter zu den eigenen 

 Fähigkeiten bekommen
•	 Fragen stellen können zu den jeweiligen Bereichen (Studium, Job, 
Unternehmensgründung)

Termin Fr 28.10.2016, 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

Existenzgründungsseminar für Student*innen 
und Absolvent*innen DE EN
In	 unserem	 Informationsseminar	 bieten	wir	 Student*innen	 und	 Ab-
solvent*innen	einen	Überblick	über	das	Thema	Existenzgründung.	Es	
werden Einblicke in unterschiedliche Teilbereiche gegeben und Fra-
ge-	und	Problemstellungen	zu	Gründungen	und	zur	Unternehmens-
planung erläutert. 
Die	Teilnehmer*innen	können	in	der	Veranstaltung	erfahren,	welchen	
Herausforderungen	sich	die	Unternehmer*innen	in	ihrem	Berufsalltag	
stellen	und	welche	Aufgaben	sie	wahrnehmen,	und	für	sich	selbst	he-
rausfinden,	ob	eine	Unternehmensgründung	als	Berufsweg/Karriere-
option	in	Betracht	kommt.	Ein	besonderer	Fokus	wird	dabei	auf	Grün-
dungsvoraussetzungen	 für	 Student*innen	 und	 Absolvent*innen	 mit	

In this workshop, we will discuss the three options of studying, enter-
ing	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	to	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 
entrepreneurial 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, 28.10.2016, 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

New Entrepreneurs Seminar for Students 
and Graduates  DE EN
This seminar provides students and recent graduates with an over-
view 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 whether starting a business is the right career 
move for you. We will place special emphasis on the requirements 
students and graduates from immigrant backgrounds need to think 
about. There will also be an opportunity to ask questions and share 
experiences and opinions. We want this to be an interactive learning 
experience.
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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 sowie Personen 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 ist 
obligatorisch!

Termin Do 01.12. und Fr 02.12.2016, jeweils 16–19.30 Uhr

Ort Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung Andreas Voss, MA Entrepreneurship

Sprache Deutsch/Englisch

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

Kooperation Career Center der Universität Hamburg

Learning objectives: 
•	 thinking and acting like an entrepreneur and recognizing entrepre-

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

immigrant 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, 01.12. and Fri, 02.12.2016, 4–7:30 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Andreas Voss, MA in entrepreneurship

Language German/English

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

Cooperation Universität Hamburg’s Career Center
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Information und Beratung Information and Advising



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

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

Info www.uni-hamburg.de/neuestudierende

Aufenthaltsrecht für 
internationale Student*innen
Die	 Stadt	 Hamburg	 veröffentlicht	 eine	 Informationsbroschüre	 (PDF)	
für	 internationale	Student*innen.	 In	dieser	Broschüre	wird	 sehr	aus-
führlich	 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 Sprach-
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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 ac-
ceptance! Apply for a student applicant visa as soon as the University 
confirms	receipt	of	your	application.

Information www.uni-hamburg.de/visa

To-dos for new students
Did you apply to Universität Hamburg and are now wondering what 
the next steps are? The “To-dos for New Students” (PDF) contains in-
formation about the most important things you’ll need to take care of 
before you start studying, from registering in Hamburg to taking out 
insurance.

Information www.uni-hamburg.de/newstudents

Residency laws for international students
The City of Hamburg publishes a brochure (PDF) for international stu-
dents.	 “Informationsbroschüre	 für	 internationale	 Studierende	 zum	
Aufenthaltsrecht” (in 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 secondary 
school? The Language Compass provides information and tips about 
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kursen, Workshops und zum Sprachtandem an der Universität Ham-
burg auch Hinweise zu Sprachtests und Tipps zum Sprachenlernen.

Info www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

Leitfaden zur Berufsfindung
Was will ich eigentlich nach der Universität machen? Das weiß man zu 
Beginn des Studiums oft noch nicht – das muss man auch noch nicht 
wissen. Aber wie kriege ich das raus? 
Während deines Studiums hast du einige Jahre Zeit, dich mit diesen 
Fragen zu beschäftigen. Du kannst „Berufsorientierung“ quasi wie ein 
Nebenfach	mitstudieren.	Die	 „Studienordnung“	dafür	gibt	es	 in	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 
	Berufsfindung	selbst	tun	kannst:	sammeln,	recherchieren,	sich	selbst	
	erkundigen,	qualifizieren,	ausprobieren	und	bewerben!	

Info www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Beratung

Beratung zu Stipendien für 
internationale Student*innen DE EN
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/leistungsstipendien
Examensstipendium für internationale Student*innen
Für	die	Studienabschlussphase	können	bedürftige	internationale	Stu-
dent*innen	eine	Förderung	von	maximal	450	€	monatlich	beantragen.	
Informationen	hierzu	findet	ihr	auf	dem	Portal	Internationales:
www.uni-hamburg.de/examensstipendien

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

Beraterin Otília Dias

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

language courses and workshops at Universität Hamburg, the Lan-
guage Tandem, language tests, and language acquisition.

Information www.uni-hamburg.de/language-compass

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 DE EN
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/meritscholarship
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/degreecompletiongrant

Office hours Office hours and additional information at: 
www.uni-hamburg.de/en/internationales/kontakt

Advisor Otília Dias

Contact Tel: +49-40-42838-3311
Email: otilia.dias@uni-hamburg.de
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Zielgruppe Internationale	Student*innen	und	Promovierende	der	
Universität Hamburg

Sprache Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch

Rechtsberatung für 
internationale Student*innen DE EN
Für	internationale	Student*innen,	Promovierende	sowie	Absolvent*in-
nen bieten wir eine kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechts-
anwalt an. Die Beratung erfolgt zu Themen rund ums Studium wie 
Visum, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis und 
Berufseinstieg nach dem Studium in Deutschland.

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

Sprechzeiten Jeweils 17–19 Uhr an folgenden Montagen: 
17.10.2016, 31.10.2016, 07.11.2016, 21.11.2016, 12.12.2016, 
09.01.2017, 23.01.2017, 06.02.2017

Ort Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Berater Björn Stehn, Rechtsanwalt

Zielgruppe Internationale	Student*innen	und	Promovierende	sowie	
Absolvent*innen	der	Universität	Hamburg

Sprache Deutsch/Englisch

Beratung bei rechtlichen, sozialen oder 
persönlichen Fragen für internationale 
Student*innen DE EN
Internationale	 Student*innen	 können	 sich	 bei	 Fragen	 zum	 Aufent-
haltsrecht und zur Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, bei 
Fragen rund um das Thema Arbeitserlaubnis, Jobben, Praktika und Be-
rufseinstieg 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 Beratungs-
termin anbieten.

Ort Rentzelstraße 17, Raum 103 (1. Etage)

Beraterin Alexandra Hach

Kontakt Tel.: +49-40-42838-6635 
E-Mail: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Zielgruppe Internationale	Student*innen	und	Promovierende	sowie	
Absolvent*innen	der	Universität	Hamburg

Sprache Deutsch/Englisch

Target group International and doctoral students at Universität 
Hamburg

Language German/English/Portuguese/Spanish

Legal advice for international students DE EN
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.

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: 
17.10.2016, 31.10.2016, 07.11.2016, 21.11.2016, 12.12.2016, 
09.01.2017, 23.01.2017, 06.02.2017

Place Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor Björn Stehn, attorney

Target group International and doctoral students as well as graduates 
from Universität Hamburg

Language German/English

Advice for international students on legal, 
social, and personal matters DE EN
International students with questions about residence permits, 
 extending residence permits, work permits, jobs, internships, and 
starting 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 Rentzelstraße 17, Room 103 (first floor)

Advisor Alexandra Hach

Contact Tel: +49-40-42838-6635 
Email: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Target group International and doctoral students as well as graduates 
from Universität Hamburg

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

Sprechzeiten Nur nach Vereinbarung, freitags nachmittags. Anmel-
dung 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 Hila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete 
 Konfliktmanagerin

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

Zielgruppe Internationale	Student*innen	und	Promovierende	der	
Universität Hamburg

Sprache Deutsch/Farsi

Informationen und Beratung 
zum Auslandsstudium DE
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 Aufent-

Psychological counseling for 
international students DE
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	deal	better	
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 solution. Do not hesitate to contact us, even if your concerns 
seem minor!

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

Place Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor Hila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Contact Tel: +49-40-42838-3217 (nur freitags nachmittags)
Email: hila.safari@uni-hamburg.de

Target group International and doctoral students at Universität 
Hamburg

Language German/Farsi

Information and advice on 
studying abroad  DE
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 anoth-
er point of view. The most important thing, however, is to plan your 

164

In
fo

rm
at

io
n 

un
d 

Be
ra

tu
ng

165

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Ad
vi

si
ng



halt rechtzeitig zu planen, denn viele Programme haben lange Vorlauf-
zeiten	(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/outgoing

Kontakt E-Mail: angelika.hau@verw.uni-hamburg.de

Mit Erasmus+ ein Praktikum 
im Ausland machen DE EN
Das Erasmus+ Praktikum ist eine sehr gute Möglichkeit, Praxiserfah-
rungen	im	europäischen	Ausland	zu	sammeln.	Erasmus-Praktikant*in-
nen erhalten je nach Gastland einen monatlichen Zuschuss zwischen 
250	 €	 und	 350	 €	 (unabhängig	 von	 einem	 ausgezahlten	 Praktikums-
gehalt). Zusätzlich zur monatlichen Förderung kann Auslands-BAföG 
beantragt werden. Das Erasmus-Praktikum muss mindestens 2 Mona-
te	dauern	und	wird	für	max.	4	Monate	bezuschusst.	Die	Bewerbungs-
frist	 für	 eine	 Erasmus+	 Praktika-Förderung	 liegt	 bei	 4	 Wochen	 vor	
 Praktikumsbeginn.

Infos Mehr	Infos	über	die	Voraussetzungen,	Bewerbungs-
formulare und Höhe der Förderung: 
www.uni-hamburg.de/erasmus ➔ Mit Erasmus+ ein 
Praktikum im Ausland machen

Sprechzeiten Donnerstags 14–16 Uhr (Bitte vorab per E-Mail anmelden)

Ort Mittelweg 177, Raum S 1045

Kontakt Tanya Crenshaw 
Tel.: +49-40-42838-7256 
E-Mail: tanya.crenshaw@verw.uni-hamburg.de

Sprache Deutsch/Englisch

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/outgoing

Contact Email: angelika.hau@verw.uni-hamburg.de

Doing an Internship Abroad 
through Erasmus+ DE EN
The Erasmus+ internship is a great way to gain practical experience 
working in other European countries. Erasmus interns receive a 
monthly	subsidy	of	between	250	€	and	350	€,	depending	on	the	host	
country. The subsidy is independent of the internship stipend. In addi-
tion to the monthly support, you can also apply for a BAföG (Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz – German Federal Education and Train-
ing Assistance Act) grant for your time abroad. The Erasmus internship 
must last for at least two months and is funded for a maximum of four 
months. The application deadline for Erasmus+ grants for internships 
is four weeks prior to the beginning of the internship.

Information More information about the prerequisites, application 
forms, and grant amounts can be found at: 
www.uni-hamburg.de/erasmus ➔ Doing an internship 
abroad through Erasmus

Office hours Thursdays 2–4 pm (please sign up for an appointment in 
advance by email) 

Place Mittelweg 177, Room S 1045

Contact Tanya Crenshaw 
Tel: +49-40-42838-7256 
Email: tanya.crenshaw@verw.uni-hamburg.de

Language German/English
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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	
Veröffentlichung	liegt	beim	Autor.

Welches	Studium	ist	das	passende	für	mich?	Was	
 bedeuten Wissenschaft und wissenschaftliches Arbei-
ten, 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!

Which program best suits me? What do academia and 
 academic work mean with regard to my discipline? How 
can	I	study	effectively?	These	questions	arise		before	you	
start	studying	and	in	your	first	few	semesters.	And	they	
are important questions: The experiences you have and 
the decisions you make in the early phases of your pro-
gram	affect	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	first	semesters	
both logistically and academically. The Universitäts kolleg 
also aims to address new challenges as practically as pos-
sible.	As	part	of	these	efforts,	the	Universitäts	kolleg	also	
supports International Welcome Week and contributes to 
the Training and Coaching Program.

Welcome to the  
Universitätskolleg 
at Universität Hamburg!

Angebote	für	die	Studieneingangsphase
Opportunities during the initial phase of your studies

www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de



Wir für euch Our Services for You



Aktuelles

Aktuelle Programmänderungen findet 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	findet	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 ar-
beiten	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	Brasilianisch,	Chinesisch,	Deutsch,	
Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, Kirgisisch, Persisch, Portugie-
sisch,	 Russisch,	 Spanisch,	 Türkisch,	 Ukrainisch	 und	 jedes	 Semester	
kommen	noch	andere	Sprachen	dazu.	Wir	informieren	und	unterstüt-
zen,	 führen	 Beratungen	 durch,	 organisieren	 kulturelle	 und	 Freizeit-
aktivitäten, 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	 offen.	
 Unsere gemeinsamen Interessen sind der interkulturelle Austausch 
an der Universität Hamburg und der Einsatz zur Verbesserung der 
 Studien- und Lebensbedingungen.

Mehr über uns erfahrt ihr auf unserer Internetseite:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns.html
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Recent program changes can be found here:

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

… PIASTA Facebook page
On	the	PIASTA	Facebook	page,	you	can	find	recent	announcements	and	
photos of the events. 
www.facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg

About us

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

Our team is multilingual
We	offer	advice	and	support	in	Brazilian	Portuguese,	Chinese,	German,	
English, Farsi, 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 students’ academic and day-to-day expe-
rience.

Check out our website to find out more about us:
www.uni-hamburg.de/en/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 2016/17 ermög-
licht wurde:

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

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

Büro	für	die	Belange	von	Studierenden	mit	Behinderungen	 
oder chronischen Erkrankungen  
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung

CampusCenter/Zentrale Studienberatung  
www.uni-hamburg.de/campuscenter

Evangelische Studierendengemeinde Hamburg  
www.esg-hamburg.de

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

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

Hochschulsport Hamburg  
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de

HVV Hamburger Verkehrsverbund  
www.hvv.de

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

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

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

Studierendenwerk Hamburg  
www.studierendenwerk-hamburg.de

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

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

University Players  
www.universityplayers.de
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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 2016/17 program:

General Languages (Hamburger VHS)  
www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen

Center and Library for the History of Universität Hamburg  
www.uni-hamburg.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/ 
arbeitsstelle-fuer-universitaetsgeschichte

Office	for	Students	with	Disabilities	and	Chronic	Diseases	  
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung

Campus Center/Center for Academic Advising  
www.uni-hamburg.de/campuscenter

Protestant Student Community of Hamburg  
www.esg-hamburg.de

Family	Office	of	Universität	Hamburg	  
www.uni-hamburg.de/familienbuero

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

University Sports  
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de

HVV Hamburger Verkehrsverbund (the public transport association 
for travel in and around Hamburg)  
www.hvv.de

Regional Computing Center at Universität Hamburg (RRZ)  
www.rrz.uni-hamburg.de

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

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

Universitätskolleg – Subproject 05 Writingcenter Multilingualism  
www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/tp05

University Players  
www.universityplayers.de 175

Co
op

er
at

io
n



Certificate Intercultural Competence (CIC)
www.uni-hamburg.de/cic

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

AEGEE  
www.aegee-hamburg.de

AIESEC  
www.aiesec.de

Amnesty International – Hochschulgruppe Hamburg  
www.amnesty-uni-hamburg.de

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

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

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

Buddy-Net der medizinischen Fakultät  
www.uke.de/studium-lehre/international/buddy-net

Copernikus 
www.copernicus-stipendium.de

Enactus  
www.unihamburg.enactus.de

Arbeitsstelle Studium und Beruf, Fachbereiche Sprache, Literatur, 
Medien	I+II,	Fakultät	für	Geisteswissenschaften	  
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

Certificate Intercultural Competence (CIC)
www.uni-hamburg.de/cic

We would like to thank all of the faculties, departments, organiza-
tions,	and	initiatives	that	have	supported	the	Certificate	Intercultural	
Competence:

AEGEE  
www.aegee-hamburg.de

AIESEC  
www.aiesec.de 

Amnesty International – University group Hamburg  
www.amnesty-uni-hamburg.de

Buddy Program in the Faculty of Education  
www.ew.uni-hamburg.de/de/internationales/buddy

Buddy Program in the Faculty of Business, Economics and Social 
Sciences  
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/international-office/ 
buddy-programm

BuddyNet in the Faculty of Law  
www.jura.uni-hamburg.de/internationales/studierende/buddynet

Buddy Net in the Faculty of Medicine  
www.uke.de/studium-lehre/international/buddy-net

Copernikus 
www.copernicus-stipendium.de

Enactus  
www.unihamburg.enactus.de

Arbeitsstelle	Studium	und	Beruf	(academic	affairs	and	career	office),	
Department of Languages, Literature and Media I+II, Faculty of 
Humanities  
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

University Guest House  
www.gaestehaus-uni-hamburg.de

Local representatives of the BVMD  
www.bvmd-hamburg.de
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HanseMUN  
http://hansemun.de

Universitätskolleg	–	Interkulturelles	Schülerseminar	(iks)	  
http://tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

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

STUBE Nord 
www.stube-nord.de

Studieren ohne Grenzen  
www.studieren-ohne-grenzen.org

tba*	  
www.tbajournal.com

UNESCO Institute for Lifelong Learning  
www.uil.unesco.org

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/Stadt/Hamburg

Welcome-Tutorenprogramm des Studierendenwerks Hamburg  
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm

Hamburger TheaterSprachCamp (theater and language camp)  
www.jugenderholungswerk.de/index.php?id=59

HanseMUN  
http://hansemun.de

Universitätskolleg – Intercultural seminar for secondary school students  
http://tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de

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

STUBE Nord  
www.stube-nord.de

Studieren ohne Grenzen (Studies Without Borders)  
www.studieren-ohne-grenzen.org

tba*	  
www.tbajournal.com

UNESCO Institute for Lifelong Learning  
www.uil.unesco.org

Universitätskolleg – Subproject 05 Writingcenter 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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20146 Hamburg

Veranstaltungsraum und Beratungsraum 003 im Erdgeschoss
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PIASTA
Intercultural Living and Learning

Dear Doctoral Students,
In the winter semester of 2016/17, 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 Uni-
versität 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 2016/17!
Your Piasta PhD Team

Calendar

Seminars and workshops
The Amazing Story of Our Universe: 
The Big Bang Theory (en)

Sat, 29.10.2016

The Art of Starting Out: 
How to Network during Your PhD (en)

Tue, 22.11.2016

Getting Things Done and Managing Your Time (en) Mon, 16.01. and  
Tue, 17.01.2017

Cultural events and leisure activities 
A Night at the Opera (en) Tue, 01.11.2016
Moving beyond Speech (en) Sat, 05.11.2016
Visit to Bremen: A Medieval Christmas Fairytale (en) Sat, 10.12.2016
Learn to Cook a Chinese Dish for Christmas (en) Sat, 17.12.2016
An Outing to the Tropical World Adventure Aquarium (en) Sat, 21.01.2017

Recent changes and online registration
www.uni-hamburg.de/piasta-program
Registration starts on 16.10.2016 at 12 noon

Seminars and workshops

The Amazing Story of Our Universe: 
The Big Bang Theory EN
Have you ever thought about the story of our universe? And have you 
always wanted to understand exactly what the big bang theory is? At 
this event, we will learn about the story of the universe in three parts: 
the early universe, the middle period, and the recent universe. After-
wards, we will take a little tour through the Hamburg observatory and 
if the weather allows, we will view the sky through a telescope. Join 
us on this starry evening to learn about the big bang theory in a fun 
and easy way.

Date Sat, 29.10.2016, 5–9 pm

Meeting point Bergedorf train station, in front of the McCafé

Organizer Shadi Sajedi Shacker

Language English

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

The Art of Starting Out: 
How to Network during Your PhD EN
Would you like to improve your networking skills or make the right 
contacts for your future career? Whether you are a presenter at a con-
ference, a participant at a seminar, or just an enthusiast at a work-
shop, networking might open up huge opportunities for your future. 
But what is it that stops us from taking the first step? 
In this workshop, we will talk about tips and tricks that will help you 
understand the art and science of effective networking. So get ready 
to cruise through your PhD with enviable networking skills and useful 
contacts around the globe.
Please don’t forget to bring your business cards, questions about net-
working, and lots of positive energy!

Date Tue, 22.11.2016, 5–7 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Sadiq Rahman, MA in English literature

Language English

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

Getting Things Done and Managing Your Time EN
A PhD is a marathon, not a sprint. The sheer number of tasks that need 
to be completed can sometimes be overwhelming. Being able to set 
goals, prioritize tasks, and remain motivated are skills essential to 
making progress and getting your PhD. 

Depending on the needs of the participants, we can cover any or all of 
the following topics: 
• goal-setting techniques 
• prioritizing tasks to stay efficient 
• balancing potential returns and motivations 
• decision-making 
• focusing on the jobs that need to be done and seeing the bigger picture

Date Mon, 16.01. and Tue, 17.01.2017, 9:30 am–5 pm 

Place DESY Campus in Bahrenfeld: Building 99 (CFEL), 
Seminar Room III, Luruper Chaussee 149

Organizer Rob Thompson 

Language English

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

Cooperation IMPRS UFAST – International Max Planck Research School 
for Ultrafast Imaging & Structural Dynamics

Cultural events and leisure activities

A Night at the Opera EN
Would you like to have a different kind of Tuesday evening? Come with 
us to the opera! This is an extraordinary and exciting experience which 
everyone should have at least once in their lifetime. It is also the per-
fect occasion to wear that elegant dress or suit that has been hanging 
in your closet!
Before we go to the Hamburg State Opera together, we will have a spe-
cial guest, a young Italian who used to work as an assistant director 
at a theater. He will give a short presentation to help us better un-
derstand the opera’s storyline, characters, and meaning. We will see 
Giuseppe Verdi’s “Rigoletto,” one of the most beautiful and popular 
operas ever. If there are any program changes, we will inform you on 
our website well in advance. 
Join us on this intercultural evening with a presentation in English, an 
opera in Italian, and German subtitles. Let’s enjoy this night full of art 
and music together!

Date Tue, 01.11.2016, 5–9 pm

Meeting point Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Annalisa Morticelli

Language English

Fee tba online

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

Moving beyond Speech EN
Our everyday lives are full of sounds and music. What would happen 
if we lost these?
If you want to find out more about what it would be like to go through 
life without being able to hear, join us on a visit to the “Moving beyond 
Speech” exhibition. You will be provided with highly effective sound 
protectors before entering a world of silence in which deaf guides 
lead you through the exhibition. Experience a world without sounds 
or voices. The art of nonverbal communication becomes essential, and 
you will quickly learn to speak with your hands and listen with your 
eyes. Let the silence inspire you! 
After visiting the exhibition, we’ll exchange thoughts over some cake 
and coffee. We look forward to meeting you!

Date Sat, 05.11.2016, 12 noon–3 pm

Meeting point Meßberg train station (U1), Willy-Brandt-Straße exit

Organizer Shadi Sajedi Shacker

Language English

Fee 6 €

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

Visit to Bremen: 
A Medieval Christmas Fairytale EN
Would you like to step back in time to the Middle Ages? You won’t 
even need a time machine. In December, on the maritime promenade 
of the Weser River, a little door opens to reveal a special surprise – it’s 
like walking through an Advent calendar! Throughout the Schlachte-
Zauber Christmas Market, the paths leading to stands with traditional 
handicrafts and medieval-style taverns are marked with wood fires and 
torch lights. The wintry air is filled with the warming scent of smoked 
fish and freshly baked bread. Walking past the tower fortifications and 
imposing wooden palisades, you will feel as if you had stepped back 
into the Middle Ages. Join us on this adventure … the Schlachte-Zauber 
Christmas Market is waiting for you!

Date Sat, 10.12.2016, 11:45 am–8 pm

Meeting point Hamburg Central Station, in front of Burger King 

Organizer Yingjie Fan

Language English

Fee 8 €

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

Turn the page!



Fee 6 €

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

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.

Learn to Cook a Chinese Dish for Christmas EN
Do you want to cook something special for dinner this Christmas? 
Why not add a Chinese dish to your Christmas dinner menu? It would 
defi nitely be a nice treat for your family and friends. Chinese food is 
famous all over the world and you may be impressed by its surprising 
range and variety of ingredients. In this cooking class, you will have the 
opportunity to learn how to cook three of the most popular dishes in 
the wide range of delicious Chinese cuisine. We will cook red braised 
pork, scrambled eggs with tomatoes, and garlic cabbage (for vegetar-
ians). Come join us and fi ll your home with fl avorful spices this Christ-
mas. Let’s gather together on this winter day and enjoy some delicious 
food!

Date Sat, 17.12.2016, 6:30–8 pm

Place Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer Zhao Yao and Zheng Yajie

Language English

Fee 2.10 €

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

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.

An Outing to the Tropical World 
Adventure Aquarium EN
Would you like to have a break and go on an adventure in another 
world? Imagine yourself up close to some of the most exotic animals 
in Hamburg: free-fl ying African birds and dangerous animals from 
the wild such as Nile crocodiles and king cobras. You might hold your 
breath while gazing through the panoramic windows to watch sharks 
swimming in the largest seawater tanks in Europe. We invite you to 
join us on an outing to the Tropical World Adventure Aquarium, where 
you can explore underwater animal life. On this unique adventure, 
you will discover more than 14,300 animals on land, in the sea, and in 
caves, and you will plunge into breathtaking underwater worlds. After-
wards, we will have time to have coff ee, and we can sit, relax, and talk 
about our experience.
We are excited about this underwater adventure at the Tropical World 
Adventure Aquarium but even more excited to meet you!
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Events and activities for master’s and doctoral students
Tue, 04.10., 8:30 pm, U St. Pauli
Hamburg by Night: Sankt Pauli (en) 
Wed, 05.10., 8:30 pm, Altona train station 
Hamburg by Night: Altona (en)
Wed, 05.10., 8:30 pm, Rentzelstraße 17
Hamburg by Night: Sternschanze (en)
Thu, 06.10., 6:30 pm, Rothenbaumchaussee 34 
International Doctoral Students’ Night (en)

Registration
Starting on Monday, 26.09.2016
You can register for the events online at 
www.uni-hamburg.de/welcome
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