
PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Liebe Promovierende,
herzlich willkommen zu unseren Angeboten für Promovierende und 
Promotionsinteressierte. Wir, das PIASTA-Promotionsteam, haben im 
Rahmen eines DAAD-Projekts verschiedene Angebote für euch entwi-
ckelt, die euch bei eurer Promotion unterstützen sollen. Unsere Ange-
bote richten sich an alle deutsche und internationale Promovierende 
und Promotionsinteressierte der Universität Hamburg.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltun-
gen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg zum 
Doktortitel begleiten sollen. Wir möchten mit unserem Programm eine 
wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten und hoffen, 
dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue Kon-
takte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen euren Horizont 
erweitern könnt. 
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Koope-
rationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Sommersemester 
2012!
Euer PIASTA-Promotionsteam 
Julia, Kesheng, Luna, Sara, Tania & Zakia

Dear Doctoral Candidates:
We cordially welcome you to our activities for current and prospective 
doctoral candidates. We, the PIASTA Ph.D. team, have developed a 
diverse program for you in the framework of a DAAD project, which are 
aimed at supporting you during your doctoral studies. Our program 
addresses all, i.e. German and international students of the Universität 
Hamburg, who are working on a doctorate or are interested in pursuing 
doctoral studies.
This brochure features leisure time activities, information sessions, 
workshops and advising services to accompany you during your 
time at university. With our program, we’d like to offer you a valuable 
supplement to your daily “writing routine” and hope that our program 
enables you to acquire new skills, to make new contacts, and to broaden 
your horizon through intercultural experiences.
We would like to thank the DAAD and our cooperation partners.
We wish you a great and successful summer semester 2012!
Your PIASTA Ph.D. team 
Julia, Kesheng, Luna, Sara, Tania & Zakia

Kalender · Calendar 

SoSe 2012
Besuch des Museums für Hambur gische 
Geschichte mit Führung 
Visit of the Museum of Hamburg History with 
Guided Tour

So 29.04.2012

Sun. 29.04.2012

Infoabend: Rund um die Promotion 
Information Evening: All You Need to Know 
About the Doctorate

Do 10.05.2012 
Thurs. 10.05.2012

Workshop: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
Workshop: An Introduction into Academic Research 
and Writing 

Sa 12.05.2012 

Sat. 12.05.2012
Workshop: Wie präsentiere ich mich und mein Thema?
Workshop: How to Present Yourself and your Topic

Do 24.05.2012
Thurs. 24.05.2012

Tour durch die Moscheen 
A Tour of Hamburg’s Mosques

Di 29.05.2012 
Tues. 29.05.2012

Dialog im Dunkeln
Dialog in the Dark

Mi 13.06.2012 
Wed. 13.06.2012

Besichtigung des Airbus-Werks in Hamburg 
Tour of the Hamburg Airbus Factory

Do 21.06.2012 
Thurs. 21.06.2012

Workshop: Wie manage ich das Projekt Promotion 
erfolgreich? 
Workshop: How to Successfully Manage Your Ph.D.

Mo 02.07.2012 

Mon. 02.07.2012
Kanufahren auf den schönsten Kanälen der Alster 
Canoeing on the most beautiful Alster Canals 

Fr 06.07.2012 
Fri. 06.07.2012

LaTeX for Beginners Sa/So 07./08.07.2012  
Sat./Sun. 07./08.07.2012

Besuch des Museums für Hamburgische Geschichte mit Führung
Visit of the Museum of Hamburg History with Guided Tour
Ihr studiert in Hamburg, aber was wisst ihr eigentlich über die Ge-
schichte der Stadt? Für Doktorandinnen und Doktoranden der Uni-
versität Hamburg wird ein spannender Ausflug ins Museum für 
Hamburgische Geschichte angeboten. Das Museum bietet einen 
Überblick über die wechselvolle Geschichte der Stadt Hamburg von 
ihren Anfängen um 800 n. Chr. bis zur Gegenwart. Die Führung „1000 
Jahre Hamburg“ gibt Einblicke in die Entwicklung der Stadt in den 
letzten 1000 Jahren. Im Anschluss gehen wir in den Park Planten un 
Blomen noch etwas trinken und haben die Gelegenheit uns besser 
kennenzulernen. Bitte bringt euren Studentenausweis mit. 

You are studying in Hamburg, but what do you actually know about the 
history of the city? Doctoral candidates of the Universität Hamburg are 
offered an exciting visit of the Museum of Hamburg History. The muse-
um presents an overview of the eventful history of the city of Hamburg 
from its beginnings at about 800 CE to the present. The guided tour 
“1,000 years of Hamburg History” will give an insight into the develop-
ment of the city during the past 1,000 years. After the tour, we’ll go for 
a drink in the Planten un Blomen Park and will have the opportunity to 
get to know each other better. Please bring your student ID.

Termin 
Date

So 29.04.2012, 15–18 Uhr 
Sun. 29.04.2012, 3–6 pm

Treffpunkt 

Meeting point

Vor dem Eingang des Museums für Hamburgische 
 Geschichte (Holstenwall 24) 
Entrance of the Museum for Hamburg History 
(Holstenwall 24)

Leitung/Leader Zakia Akasbi (Biologie/Biology)
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung

Fee

4 € (inkl. Eintritt, Führung durchs Museum und  Getränk 
bis zu 4 €) 
€ 4 (incl. admission fee, tour, and beverage up to € 4)

Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 22.04.2012 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 22.04.2012 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: Rund um die Promotion 
Information Evening: All You Need to Know About the Doctorate 
An diesem Abend bieten wir Promovierenden und promotionsinter-
essierten Studierenden die Gelegenheit, sich etwas mehr über dieses 
nicht leichte, dafür aber sehr spannende Vorhaben zu informieren und 
auszutauschen. Als PromotionsstipendiatInnen möchten wir euch ei-
nen allgemeinen Überblick über die Organisation und einige Ratschlä-
ge für den weiteren Verlauf der Promotion anbieten. 
Themen: Motivation und Vorbereitung, Themenfindung und Betreu-
ung, akademische Aktivitäten, Finanzierung und vieles mehr.
Außerdem ist der Infoabend eine gute Gelegenheit, andere Promovie-
rende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Sü-
ßes und Snacks an. 

This evening, we are offering doctoral students and those interested in 
pursuing a Ph.D. the opportunity to learn more about and discuss this 
quite challenging, but also very exciting project. As doctoral fellows, we 
would like to give you a general overview of and some advice on the 
organization and course of doctoral studies.
Topics: Motivation and preparation, finding a topic and supervision, 
academic activities, financing and a lot more.
This will also be a good opportunity to get to know other doctoral can-
didates. We will also provide drinks, sweets, and snacks for you to enjoy.

Termin 
Date

Do 10.05.2012, 18–20 Uhr 
Thurs. 10.05.2012, 6–8 pm

Ort/Place Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor) 
Leitung 
Leaders

Sara Banihashemi (Musikwissenschaft/Musicology),
Tania Mancheno (Politikwissenschaft/Political Science),

Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 03.05.2012 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 03.05.2012 at the latest at:  
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Workshop: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
Workshop: An Introduction into Academic Research and Writing
In diesem Workshop werden wir uns folgenden Fragen zuwenden: Ist 
meine Fragestellung deutlich? Ist meine Arbeit logisch strukturiert? 
Wie zitiere ich richtig? Wie kann ich meine Literaturrecherche opti-
mieren? Wie soll ich das Inhaltsverzeichnis basteln? Wie bereite ich 
einen Vortrag vor? 
Ziel des Workshops ist es, die Methoden des wissenschaftlichen Arbei-
tens, vom Verfassen einer Hausarbeit bis zur Publikation, durchzugehen 
und Lösungen für individuelle Probleme zu finden. Der Workshop wird au-
ßerdem einige Tipps für die erfolgreiche Teilnahme an Tagungen (Suche, 
Bewerbung, Antwort auf Call for Paper und Präsentation) vermitteln. 

This workshop will address the following questions: Is my approach 
clearly phrased? Is my paper structured in a logical way? How can I 
optimize researching literature? How shall I put together the table of 
contents? How do I prepare a lecture?
The workshop will look at the various methods of academic research 
and writing relevant to different areas from term papers to publications 
and find solutions to individual problems. Further topics will include 
tips for the successful participation in conferences (search, application 
process, responding to calls for papers, and presenting your paper).

Termin 
Date

Sa 12.05.2012 14–16 Uhr (bei Bedarf bis 17 Uhr) 
Sat. 12.05.2012 2–4 pm (if required, till 5 pm)

Ort/Place Rothenbaumchaussee 36, Basisraum (UG/basement)
Leitung/Leader Tania Mancheno (Politikwissenschaft/Political Science)
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 07.05.2012 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 07.05.2012 at the latest at: 
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Workshop: Wie präsentiere ich mich und mein Thema?
Workshop: How to Present Yourself and your Topic
Wenn es dir nicht gelingt, dein Thema eindrucksvoll, kurzweilig und 
spannend zu präsentieren, werden auch deine besten Ergebnisse bei-
nahe nutzlos sein. In diesem Workshop erwirbst du sprachliche und so-
ziale Kompetenzen, die dir bei Vorträgen helfen sollen, dein Thema und 
vor allem auch dich selbst selbstsicher zu präsentieren. Es ist auch wich-
tig zu wissen, wie du deine Ergebnisse kurz und prägnant präsentieren, 
und wie du die Aufmerksamkeit deines Publikums fesseln kannst. Unser 
Workshop ist außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende 
kennenzulernen. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.

If you don’t succeed in presenting your research results in an impressive, 
entertaining, and exiting way, then the best research results are almost 

useless. This workshop will help you to acquire the linguistic and social 
skills that will help you to present your topic and, above all, yourself in a 
confident manner. It is important to know how to present your results 
concise and to the point, and how to keep the attention of your audi-
ence. Furthermore, our workshop is a good opportunity to get to know 
other doctoral candidates. We’re looking forward to your participation.

Termin 
Date

Do 24.05.2012, 16–19 Uhr 
Thurs. 24.05.2012, 4–7 pm

Ort/Place Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor)
Leitung 
Leader

Sara Banihashemi (Musikwissenschaft/Musicology), 
Lea Kühne (Diplom-Pädagogin/graduate of pedagogy)

Zielgruppe
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 18.05.2012 unter:  
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 18.05.2012 at the latest at:  
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Tour durch die Moscheen
A Tour of Hamburg’s Mosques
Habt ihr mal Lust auf etwas anders als die Wissenschaft? Dann 
kommt mit uns! Ob ihr aus einem islamischen Land seid oder nicht, 
eine Tour durch die Moscheen in Hamburg kann sehr spannend für 
euch werden. Mit uns werdet ihr die Architektur von drei unter-
schiedlichen Moscheen sehen und viel über die islamische Kultur in 
Hamburg lernen. Wenn ihr Fragen zum Islam habt, dann ist diese die 
beste Gelegenheit, Antworten darauf zu bekommen. Zum Abschluss 
lassen wir den Nachmittag gemeinsam in einem Café ausklingen. 

Would you be up for something other than science? Then come with us! 
No matter if you are from an Islamic country or not, a tour of Hamburg’s 
mosques will be very exciting. We’ll discover the architecture of three dif-
ferent mosques and learn a lot about Islamic culture in Hamburg. When 
you have questions about Islam, then this is the best opportunity to get 
answers to many questions. We will end the afternoon in a café together.

Termin 
Date

Di 29.05.2012, 11.30–ca. 15.30 Uhr 
Tues. 29.05.2012, 11:30 am–ca. 3:30 pm

Ort/Place Wird rechtzeitig bekannt gegeben/tba
Leitung/Leader Zakia Akasbi (Biologie/Biology)
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung
Fee

2,50 € (inkl. Snack und Getränk bis zu 8 €) 
€ 2,50 (incl. snack and beverage up to € 8)

Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 22.05.2012 unter:   
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 22.05.2012 at the latest at:  
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Dialog im Dunkeln/Dialogue in the Dark
Ein Abenteuer der ganz besonderen Art wird unser Besuch der Ausstel-
lung „Dialog im Dunkeln“! Macht euch darauf gefasst, in völlige Dunkel-
heit zu stolpern und absolut NICHTS zu sehen. Mit einem Blindenstock 
ausgerüstet, werden wir in einer Gruppe durch den Raum von einem 
sehbehinderten Guide geführt. „Die Besucher treten in eine Welt völ-
liger Dunkelheit ein. Düfte, Temperaturen, Windströme und Geräusche 
kreieren nicht-visuelle Erlebnisräume, die auf dem Weg etwa durch eine 
Parklandschaft, eine Großstadt oder am Ende an einer Bar erschlossen 
werden.“ Im „Dialog im Dunkeln“ lernt man, dass die Welt der Blinden 
sehr laut ist, viel lauter als die der Sehenden, obwohl wir alle von der 
gleichen Geräuschkulisse umgeben sind. Man „sieht“ die Welt mit an-
deren Augen und fragt sich: „Ist es ein Handicap zu sehen oder nicht zu 
sehen?“ Es ist ein Erlebnis. Ein Muss. Eine großartige Erfahrung!

An unforgettable adventure will be our visit of the exhibition “Dialogue 
in the Dark”! Get ready to stumble into complete darkness and see ab-
solutely NOTHING. Equipped with nothing but a blind cane, you’ll walk 
through the exhibit in a group led by the voice of a visually impaired 
guide. “Visitors enter a world of total darkness. Scents, temperatures, 
air flows and sounds create non-visual spaces of experience which are 
discovered by passing through various scenarios, such as a park, a city 
centre, or a bar.” In “Dialog in the Dark” you learn that the world of blind 
people is very loud, louder than ours, although we are surrounded by the 
same soundscape. You “see” the world with different eyes and ask your-
self: “Is the handicap seeing or not seeing?” It’s a must-have experience!

Termin 
Date

Mi 13.06.2012, 16–19 Uhr  
Wed. 13.06.2012, 4–7 pm

Treffpunkt 
Meeting point

Eingang von „Dialog im Dunkeln“ (Alter Wandrahm 4) 
Entrance of “Dialogue in the Dark” (Alter Wandrahm 4)

Leitung 
Leader

Dr. Julia Quante (International Cultural & Business 
 Studies), Kesheng Shu (KlimaCampus: Geographie)

Sprache/Language Englisch/English
Selbstbeteiligung

Fee

5 € (inkl. Getränk bis zu 4 €)
Bitte bringt euren Studentenausweis mit!
€ 5 (incl. beverage up to € 4) 
Please bring your student ID!

Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 08.06.2012 unter:   
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 08.06.2012 at the latest at:  
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Besichtigung des Airbus-Werks in Hamburg
Tour of the Hamburg Airbus Factory
Wir laden euch herzlich zu einer Führung durch das Airbus-Werk in 
Hamburg-Finkenwerder ein. Lasst euch auf die Welt der Flugzeugfer-
tigung ein und erlebt mit uns, wie die Airbus-Flugzeuge, zum Beispiel 
A318, A319 oder A321, zusammengesetzt werden. Durch eine Werksfüh-



rung bekommt ihr einen exklusiven Einblick in die Strukturmontage 
und die Endmontage der Flugzeugproduktion. Ihr könnt sogar den 
Pavillon besuchen, der über den neuen A380 informiert. Diese Besich-
tigung werdet ihr sicherlich lange in Erinnerung behalten! Wir freuen 
uns auf eure Teilnahme! 

We cordially invite you to the Airbus factory tour in Hamburg. Engage 
in the world of plane manufacturing and join us to see how the Airbus 
planes A318, A319 or A321 are assembled. A factory tour will provide you 
with an exclusive insight into the structural assembly and final assembly 
of aircraft production. You can even visit the pavilion to get information 
about the new A380. Airbus Finkenwerder promises an experience you 
will surely never forget. We are looking forward to your participation!

Achtung 

Please note

Bitte bringt eure HVV-Fahrkarte, euren Studentenausweis 
und unbedingt eure gültigen Ausweispapiere mit!
Bring your HVV ticket and your student ID! 
You are required to bring valid identity papers!

Termin 
Date

Do 21.06.2012, 9.30–ca. 14 Uhr 
Thurs. 21.06.2012, 9:30 am–ca. 2 pm

Treffpunkt 
Meeting point

Wird rechtzeitig bekannt gegeben 
tba

Leitung/Leader Kesheng Shu (KlimaCampus: Geographie/Geography)
Sprache/Language Englisch/English
Selbstbeteiligung
Fee

5 € (inkl. Snack und Getränk bis zu 5 €) 
€ 5 (incl. snack and beverage up to € 5) 

Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 25.05.2012 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 25.05.2012 at the latest at:  
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Workshop: Wie manage ich das Projekt Promotion erfolgreich? 
How to Successfully Manage Your Ph.D
In diesem Seminar geht es vor allem um das erfolgreiche Planen 
und Managen der eigenen Dissertation. Eine Dissertation ist ein an-
spruchsvolles und langfristiges Projekt, das systematisch angegan-
gen werden will. Wir werden in diesem Seminar Methoden einer ef-
fektiven Zeiteinteilung erlernen. Außerdem werden wir verschiedene 
Techniken für die Abhilfe bei Schreibblockaden während der Abfas-
sung der Dissertation kennenlernen und uns darüber austauschen, 
welche Möglichkeiten der Materialaufarbeitung, des Strukturierens 
und der Planung insgesamt hilfreich sind. Der Workshop bietet die 
Gelegenheit, sich mit anderen DoktorandInnen auszutauschen und 
von deren Erfahrungen zu profitieren. Er soll dabei helfen, die einzel-
nen Schritte bis zum erfolgreichen Abschluss des Projekts Promotion 
besser organisiert und mit größerer Sicherheit zu gehen.  

This seminar mainly focuses on successfully planning and managing 
your Ph.D. A Ph.D. is an ambitious and long-term project that has to be 
approached systematically. In this seminar, we’ll learn efficient methods 

of time management. Furthermore, we’ll get to know different possibil-
ities to overcome writer’s block when drafting your thesis and exchange 
thoughts on helpful methods for processing materials, structuring, and 
planning. The workshop offers the opportunity to share your experi-
ences and thus benefit from each other. The aim of the workshop is to 
help you organize the individual steps on your way to the successful 
completion of your Ph.D. in a better and more confident manner.

Termin 
Date

Mo 02.07.2012, 16–19 Uhr 
Mon. 02.07.2012, 4–7 pm 

Ort/Place Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor)
Leitung/Leader Dr. Julia Quante (International Cultural & Business Studies)
Zielgruppe
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte  
Current and prospective doctoral candidates 

Sprache/Language Deutsch/German  
Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 25.06.2012 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 25.06.2012 at the latest at:   
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kanufahren auf den schönsten Kanälen der Alster 
Canoeing on the most beautiful Alster Canals 
Im Sommer bei tropischen Temperaturen muss es nicht immer die 
Ostsee sein. Paddeln in Hamburg, durch die Stadt, die mehr Brücken 
als Venedig hat, ist ein richtiger Genuss. So sehen wir Hamburg von 
seiner schönsten Seite. Wir möchten dich hiermit zu einem wunder-
baren Erlebnis einladen. Lasst uns Sport, Spaß und Austausch über 
die Promotion miteinander verbinden. Sicherlich wird es für uns alle 
ein unvergesslicher Tag.

It doesn’t always have to be a trip to the Baltic Sea in a summer with 
tropical temperatures: Paddling through Hamburg, through the city 
that boasts more bridges than Venice, is a real treat. We will see Ham-
burg at its best. We’d like to invite you to join us for this wonderful ex-
perience. Let’s combine sports, fun and exchange about Ph.D. studies. 
It will surely be an unforgettable day.

Termin 
Date

Fr 06.07.2012, 15 Uhr
Fri. 06.07.2012, 3 pm 

Ort/Place Wird rechtzeitig bekannt gegeben/tba
Leitung 
Leader

Kesheng Shu (KlimaCampus: Geographie/Geography),
Sara Banihashemi (Musikwissenschaft/Musicology)

Zielgruppe
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte  
Current and prospective doctoral candidates 

Sprache/Language Deutsch und Englisch/German and English  
Selbstbeteiligung
Fee

3,50 € (inkl. Getränk für bis zu 4 €)  
€ 3,50 (incl. beverage up to € 4)

Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 30.06.2012 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 30.06.2012 at the latest at:   
www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

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

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

Termin 
Date

Sa/So 07./08.07.2012, jeweils 10–14.30 Uhr, Blockseminar
Sat./Sun. 07./08.07.2012, 10 am–2:30 pm (block course)

Ort 
Place

Regionales Rechenzentrum, Schlüterstr. 70, Raum 118 links
Regional Computer Center, Schlüterstr. 70, Room 118 (left)

Leitung/Leader Niels Beuck (Diplom-Informatiker/graduate of Informatics)
Zielgruppe
Target group

Studierende und Promovierende aller Fächer  
Students and doctoral candidates of all courses of study

Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung 

Registration

Spätestens bis zum 30.06.2012 unter: 
www.uni-hamburg.de/piasta-programm 
By 30.06.2012 at the latest at:   
www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

You are about to graduate and consider pursuing a Ph.D.? You’ve start-
ed your doctoral studies and are looking for funding opportunities? If 
you have questions regarding doctoral studies – be it researching infor-

mation, the oral defense of your dissertation, or financing possibilities, 
then we’ll be happy to help you with our advising services. All aspects 
specially pertaining to the subject of your studies lie within the re-
sponsibility of the advising professors and should be discussed with 
them. However: We’re readily available for any other questions!
More information can be found at:
www.uni-hamburg.de/piasta-phd

Termin 

Office hours

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

Ort/Place Rothenbaumchausse 36, Basisraum I (UG/basement) 
Beraterin/Advisor Luna Röthig (Germanistik/German studies) 
Kontakt/Contact piastatut-promotion@uni-hamburg.de 
Zielgruppe 
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte 
Current and prospective doctoral candidates

Sprache 

Language

Diese Beratung kann je nach Bedarf auf Deutsch, 
Englisch, Ukrainisch oder Russisch stattfinden
If required, advice can be offered in German, English, 
Ukranian, or Russian

Beratung zu Planung, Strukturierung und Fertigstellung 
sozialwissenschaftlicher Arbeiten 
Advising on Planning, Structuring, and Completing 
Social Science Papers 
Habt ihr Fragen wie: Ist meine Fragestellung deutlich? Ist meine Ar-
beit logisch strukturiert? Wie zitiere ich richtig? Wie kann ich meine 
Literaturrecherche optimieren? Wie soll ich das Inhaltsverzeichnis 
basteln? 
Wenn ihr euch gerade mit einer von diesen oder anderen Fragen 
zur wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt und dabei Unterstützung 
braucht, könnt ihr euch gerne per E-Mail an Tania Mancheno wen-
den.

Do you have questions such as: Is my approach clearly phrased? How 
do I quote in a correct way? How can I optimize researching literature? 
How shall I put together the table of contents?
If you happen to deal with these or other questions regarding aca-
demic research and writing and need some support, you’re welcome to 
contact Tania Mancheno by e-mail.

Kontakt/Contact Tania.Mancheno@studium.uni-hamburg.de
Sprache 

Language

Diese Beratung kann je nach Bedarf auf Deutsch, 
Englisch, Französisch oder Spanisch stattfinden 
If required, advice can be offered in German, English, 
French, and Spanish
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