PIASTA

Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Liebe Promovierende,
auch im Sommersemester 2013 heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu unseren abwechslungsreichen Angeboten für Promovierende und Promotionsinteressierte, die wir im Rahmen eines DAADProjekts für euch entwickelt haben.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg
zum Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möchten wir eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten
und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen
euren Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutsche und internationale Promovierende und Promotionsinteressierte der Universität Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Sommersemester
2013!
Euer PIASTA-Promotionsteam

Dear Doctoral Students,
We, the PIASTA PhD Team, have developed a rich program aimed
specifically at prospective and current doctoral students. The program
is designed to support you during your doctoral research. You are
warmly invited to attend our information sessions and activities.
This brochure features leisure activities, information sessions,
workshops and advising services to help you on the path to becoming
a “PhD.” We hope that our program will provide a valuable contrast
to your desk-bound daily routine, giving you the opportunity to learn
new things, make new friends, and broaden your horizons with new
intercultural experiences.
Our program is part of a larger DAAD project and targets both Germans
and those from abroad who are either working on a doctorate or
interested in pursuing doctoral studies at Universität Hamburg.
We would like to thank the DAAD and our cooperating partners here.
We wish you a fun and successful summer semester in 2013!
Your PIASTA PhD Team
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also apply for a scholarship from a research training group or funding institution. The University also has a doctoral scholarship program.
This information session will address topics such as funding possibilities, scholarships vs. work, application tips and more. The session also
provides a good opportunity to meet other doctoral students. We’ll
provide beverages, sweets and other snacks. We look forward to seeing you!

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Info session: The ABC’s of funding

Di/Tue, 23.04.2013

Frauen und Fußball: Kampf um mehr Frauenrechte
im heutigen Iran
Women and soccer: The fight for women’s rights in
contemporary Iran

Fr/Fri, 26.04.2013

Russische Butterwoche erleben – traditionell
backen und feiern
Russian Butter Week: Baking and celebrating in
a traditional Russian way

Sa/Sat, 11.05.2013

PIASTA’s Science Night: The introduction of GAMS

Mo/Mon, 13.05.2013

Leitung/Organizer Elena Kireva, M.A. (Romanistische Linguistik/linguistics)

Info session: The ABC’s of funding

Di/Tue, 14.05.2013

Sprache/Language Deutsch/German

Spaß beim Keramikbemalen entdecken
Discover the joys of painting ceramics

Fr/Fri, 17.05.2013

Hafenrundfahrt: von Schatzkisten und Pfeffersäcken
Harbor tour: Of treasure chests and “Pfeffersäcke”

Fr/Fri, 24.05.2013

Sommerlicher Spaziergang durch Blankenese
mit Führung
Guided summer stroll through Blankenese

Sa/Sat, 01.06.2013

Gesund & fit durch die Promotion
Staying in shape throughout your doctoral studies

Di/Tue, 04.06.2013

Kurzgeschichten in der Bar
Short stories in a bar

Sa/Sat, 08.06.2013

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relaxing with Tai Chai and Qui Gong

Sa/Sat, 15.06.2013

Body language

Di/Tue, 18.06.2013

Infoabend: Rund um die Promotion und
das Publizieren
Info session: Writing and publishing your
doctoral thesis

Di/Tue, 02.07.2013

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Info session: The ABC’s of funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach einem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung
einer neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionsstipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisation bewerben. Darüber hinaus stellt die Universität ein Programm für
Promotionsstipendien bereit. Bei diesem Treffen werden wir Themen
wie Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungstipps etc. behandeln. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten
wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!
Doing a doctorate is not just a matter of finding a topic or a supervisor;
it’s also a question of how to finance this phase of your life. Besides
going the traditional route of working as a research assistant, you can

Termin
Date

Di 23.04.2013, 18–20 Uhr
Tue, 23.04.2013, 6–8 pm

Ort
Place

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

Anmeldung
Registration

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

Frauen und Fußball: Kampf um mehr Frauenrechte
im heutigen Iran
Women and soccer: The fight for women’s rights
in contemporary Iran
Der iranische Film „Offside“ von Jafar Panahi spielt am Rande des entscheidenden Fußballländerspiels der iranischen Nationalmannschaft
zur Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gegen Bahrain in
der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Handlung rankt sich um einige
Frauen und Mädchen, die das Spiel live im Stadion verfolgen wollen.
Im Iran ist es Frauen und Mädchen verboten, im Fußballstadion einem
Fußballspiel beizuwohnen. Einige Frauen und Mädchen verkleiden
sich als Jungen, um verbotenerweise doch ins Stadion zu gelangen. Sie
werden entdeckt und verhaftet. Zwischen den beteiligten Frauen und
Männern entwickeln sich Gespräche, in denen Aspekte der iranischen
Gesellschaft beleuchtet werden. Dieser Film spiegelt die heutige Lebensweise im Iran wider und lässt dadurch den Generationenkonflikt
und die damit verbundenen Spannungen zwischen Tradition und Moderne in diesem Land besser verstehen.
Wir laden euch herzlich ein, gemeinsam mit uns den Film anzuschauen und anschließend in einer kleinen Diskussionsrunde unsere Meinungen darüber auszutauschen. Dazu wird es auch Leckereien und
Getränke geben. Wir freuen uns auf euch!
The Iranian film “Offside” by Jafar Panahi takes place on the margins of
the decisive championship game between Iran’s national soccer team
and Bahrain in Teheran, Iran’s capital. The victor would go on to compete in the 2006 World Cup. The story focuses on a few women and
girls who want to see the game live.
In Iran, women and girls are prohibited from watching soccer matches
in soccer stadiums. A few women and girls disguise themselves as boys
to gain illegal access to the stadium, only to be discovered and jailed. In

the stadium itself, several conversations take place between the male
and female fans which illuminate aspects of Iranian society. This film
reflects life in Iran today and helps viewers better understand Iran’s generational conflict and related tensions between tradition and modernity.
Join us for the movie and post-show discussion! There will also be
some snacks and beverages. We look forward to seeing you!
Termin
Date

Fr 26.04.2013, 19.30–21.30 Uhr
Fri, 26.04.2013, 7:30–9:30 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh, M.A. (Deutsche Sprache und Literatur/German language and literature)
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

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

Russische Butterwoche erleben – traditionell backen und feiern
Russian Butter Week: Baking and celebrating in a traditional
Russian way
An einem Nachmittag werdet ihr die schönsten Traditionen der russischen Butterwoche, die zu den fröhlichsten Festen in Russland gehört,
kennenlernen. Zusammen backen wir Pfannkuchen mit Kaviar, Quark,
Kartoffeln, saurer Sahne, gekochten Eiern und Fleisch. Außerdem tanzen wir traditionelle, freudige russische Volkstänze, singen russische
Volkslieder, suchen, entsprechend einem alten russischen Brauch,
nach Voraussagen über unsere Zukunft, verbrennen mit lustigem Gesang eine Strohpuppe und erleben viele andere faszinierende Bräuche
der russischen Butterwoche.
Lernziele:
• Interkultureller Austausch und interkulturelle Kommunikation
• Über die eigene Kultur reflektieren
• Zur Entwicklung der Empathie und Toleranz beitragen
This afternoon will introduce you to the nicest traditions of “Russian
Butter Week,” one of Russia’s merriest festivals. We’ll make pancakes
with caviar, quark, potatoes, sour cream, boiled eggs and meat. We’ll
also dance traditional festive Russian folk dances, sing Russian folk
songs, try to predict the future in accordance with an old Russian ritual, burn a straw doll while singing humorous songs and learn about
many more fascinating “Russian Butter Week” customs.
Objectives:
• To promote intercultural exchange and communication
• To reflect upon one’s own culture
• To promote empathy and tolerance
Termin
Date

Sa 11.05.2013, 13–17 Uhr
Sat, 11.05.2013, 1–5 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Galina Kondratieva, Diplom-Pädagogin, M.A. Friedensund Konfliktforschung/peace and conflict research
Sprache/Language Deutsch/German

Leitung/Organizer Kesheng Shu, PhD scholarship holder
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

Intercultural discovery

Selbstbeteiligung 2 Euro
Cost
EUR 2
Anmeldung
Registration

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

PIASTA’s Science Night: The introduction of GAMS
For researchers, models are indispensable for observing the world.
Normally, different disciplines have different ways of constructing
conceptual or mathematical models. At PIASTA’s Science Night, we
would like to provide some insight into GAMS (The General Algebraic Modeling System), a high-level modeling system for mathematical programming and optimization. GAMS is widely used in both the
social and natural sciences. This evening will give you an opportunity to meet peers and have in-depth discussion. Regardless of your
knowledge of GAMS, you can gain insight into the way researchers
work. We will also provide beverages, sweets and other snacks. Just
for you!
Termin
Date

Mo 13.05.2013, 18–20 Uhr
Mon, 13.05.2013, 6–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Kesheng Shu, PhD scholarship holder
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

Kooperation/
Cooperation

KlimaCampus

Spaß beim Keramikbemalen entdecken
Discover the joys of painting ceramics
Hast du Lust, ein individuelles Werkstück aus Keramik zu kreieren? Bei
dieser Veranstaltung besuchen wir eine Keramikwerkstatt, um zusammen den Spaß am Keramikbemalen zu entdecken. Vor Ort bekommst
du die Möglichkeit, dir ein Keramikstück auszusuchen und darauf
deine Idee mit Bleistift zu skizzieren. Solltest du einmal keine Idee parat haben, lass dich von den Vorlagenbüchern inspirieren. Wenn der
Entwurf steht, nimmst du dir so viele Farben, wie du möchtest, und
bemalst dein Keramikstück ganz nach deinen Vorstellungen. Die fertig
bemalten Keramiken werden glasiert und gebrannt, und können nach
nur vier Tagen abgeholt werden. Wir freuen uns auf euch!
Lernziele:
• Die eigene Fantasie anregen
• Spaß beim Keramikbemalen entdecken
• Die eigenen Ideen umsetzen und verwirklichen
Would you like to create a unique piece of pottery? We will visit a ceramics workshop to discover the joys of painting pottery. You can pick
out a piece of pottery and sketch a motif in pencil. If you’re not sure
what you’d like to paint, you can find inspiration from books containing examples. Once the motif is ready, you can use as many colors as
you’d like to paint the piece of pottery. After it is glazed and burned, it
can be picked up just four days later. We look forward to seeing you!
Objectives:
• Developing your imagination
• Discovering the joys of painting pottery
• Realizing your own ideas

Info session: The ABC’s of funding

Termin/Date

Fr 17.05.2013, 15.30–18 Uhr/Fri, 17.05.2013, 3:30–6 pm

Doing a doctorate is not just a matter of finding a topic or a supervisor;
it’s also a question of how to finance this phase of your life. Besides
going the traditional route of working as a research assistant, you can
also apply for a scholarship from a research training group or funding institution. The University also has its own scholarship program for
doctoral students. This information session will address topics such as
funding possibilities, scholarships vs. work, application tips and more.
We’ll provide beverages, sweets and other snacks.

Treffpunkt
Meeting point

Haltestelle Gertigstraße, Bus 25
Gertigstraße bus station (25 bus)

Termin/Date

Di 14.05.2013, 18–20 Uhr/Tue, 14.05.2013, 6–8 pm

Ort
Place

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

Interkulturell entdecken

Leitung/Organizer Dana Kenzhekeyeva, M.A. (Sprachlehr- und lernforschung/
language teaching research), Yalda Choopankareh, M.A.
(Deutsche Sprache und Literatur/German language and
literature)
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 4,50 Euro
Cost
EUR 4.50
Anmeldung
Registration

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

Interdisziplinär lernen
Interdisciplinary learning
Informiert studieren
Staying informed
while studying

Universität Hamburg
Abteilung Internationales/Akademisches Auslandsamt
Referat 52: Internationales Studieren und Promovieren
Programm International für alle Studierenden und Alumni (PIASTA)
Department of International Affairs
Section 52: International Student Mobility
International Program for Students and Alumni (PIASTA)
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Elena Kireva, Alexandra Hach
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Redaktion Kultur und Bildung
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TheSans UHH/LucasFonts
Universitäts-Druckerei
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Hafenrundfahrt: von Schatzkisten und Pfeffersäcken
Harbor tour: Of treasure chests and “Pfeffersäcke”

Interkulturell entdecken
Intercultural discovery
Interdisziplinär lernen
Interdisciplinary learning
Informiert studieren
Staying informed
while studying

Erlebe den Puls eines der größten Häfen der Welt: den Hamburger
Hafen, auch bekannt als Tor zur Welt. Bei der alternativen Hafenrundfahrt zum Thema „Von Schatzkisten und Pfeffersäcken“ gehen wir auf
Hafenerkundung. Während der ca. neunzigminütigen Fahrt werden
wir einiges über die faszinierende Vergangenheit des Hamburger Hafens erfahren, der heute einen gigantischen Warenumschlag von annähernd 140 Mio. Tonnen auf engstem Raum vorweist. Ein Hafen, der
keine Ruhezeiten kennt. Kommt mit und erlebt ihn mit uns!
Feel the pulse of one of the world’s largest harbors: Hamburg harbor,
also known as the gateway to the world. We are offering an alternative
round-trip tour of the harbor, “Of treasure chests and ‘Pfeffersäcke.’”
During the 90-minute tour, we’ll tell you a bit about the history of
Hamburg’s harbor, which now turns over almost 140 million tons of
goods on just a small swath of territory. A harbor which nevers rests.
Join us!
Termin
Date

Fr 24.05.2013, 16.30–19.30 Uhr
Fri, 24.05.2013, 4:30–7.30 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-/S-Bahn-Station Landungsbrücken
Landungsbrücken train station (U and S trains)

Leitung/Organizer Irina Usanova, M.A. (Sprachlehrforschung/language
teaching research)
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 3,80 Euro
Cost
EUR 3.80
Anmeldung
Registration

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

Sommerlicher Spaziergang durch Blankenese mit Führung
Guided summer stroll through Blankenese
Lust auf einen sommerlichen Spaziergang durch Blankenese? Mit einer professionellen Führung durch den schönsten Stadtteil Hamburgs
werdet ihr unter anderem eine 1896 erbaute Kirche, den Hessepark,
die erste private Knabenschule, Kapitäns- und Fischerhäuschen und
natürlich ein typisches Blankenese-Fischerhaus besichtigen. Anschließend genießen wir den wunderschönen Ausblick auf die Elbe. Ihr seid
herzlich eingeladen, diese Erfahrung mit uns zu teilen!
Would you like to take a summer stroll through Blankenese? On this
professionally-guided tour through one of Hamburg’s most beautiful
districts, you’ll see a church built in 1896, the Hesse Park, the city’s first
private boys’ school, the homes of sea captains and simple fisherman,
including a typical Blankenese fisherman’s house. After the tour, we’ll
enjoy a splendid view of the Elbe. You are cordially invited to take this
tour with us!

Termin
Date

Sa 01.06.2013, 14–17 Uhr
Sat, 01.06.2013, 2–5 pm

Leitung/Organizer Irina Usanova, M.A. (Sprachlehrforschung/language
teaching research)

Treffpunkt
Meeting point

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben
To be announced online

Sprache/Language Deutsch/German

Leitung/Organizer Irina Usanova, M.A. (Sprachlehrforschung/language
teaching research)

Anmeldung
Registration

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

Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 4,30 Euro
Cost
EUR 4.30
Anmeldung
Registration

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

Gesund & fit durch die Promotion
Staying in shape throughout your doctoral studies
Oft sind wir Promovierende mit unserer wissenschaftlichen Tätigkeit,
dem alltäglichen Lesen und Schreiben überfordert. Man hat kaum Zeit,
um an die eigene Gesundheit zu denken! Stress, stundenlanges Sitzen am Schreibtisch oder vor dem Computer, außerdem die Vorliebe,
dabei etwas zu naschen oder zu knabbern – dies alles macht unseren
Körper nicht fitter. Deswegen bieten wir euch unseren Workshop an.
Hier werden wir:
• hilfreiche Techniken gegen Verspannungen kennenlernen,
• ein Abend-Fitnessprogramm üben, um mehr Ausdauer und Energie
zu gewinnen,
• uns mit dem Thema gesunde Ernährung eingehend beschäftigen,
• neues über bekannte Nahrungsmittel erfahren,
• schnelle, einfache und gesunde Rezepte kennenlernen,
• alle eure Fragen zum Thema „Gesund & fit durch die Promotion“
beantworten!
Doctoral students are often overwhelmed by their academic pursuits
and workload. There’s hardly time to think about health! Stress, long
hours sitting in front of the computer, and the perennial temptation
to snack doesn’t make your average doctoral student any healthier. In
this workshop, you will:
• learn effective techniques for dealing with tension,
• practice an evening fitness routine to help you renew your energy
and increase your endurance,
• take a close look at nutritional diets,
• find out some new things about familiar foods,
• learn quick, easy and healthy recipes,
• answer all of your questions about staying healthy and keeping fit
while pursuing your doctorate!
Termin
Date

Di 04.06.2013, 18–20 Uhr
Tue, 04.06.2013, 6–8 pm

Ort
Place

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

Kurzgeschichten in der Bar
Short stories in a bar
LÄNGS ist Hamburgs erste Lesebühne, die seit 2005 existiert und mit ihren Lesungen viele Leute begeistert. Die LÄNGS-AutorInnen treten jeden
Monat in unterschiedlichen Cafés, Kneipen oder Lokalen in Hamburg auf
und lesen ausschließlich ihre eigenen Kurzgeschichten vor. Diese sind
sehr unterhaltsam und sorgen immer für viel Gesprächsstoff, zahlreiche
Diskussionsmöglichkeiten und tolle Stimmung. Wir laden euch herzlichst ein, mit uns bei der lockeren Atmosphäre der Mathilde Bar und mit
einem Glas Wein oder Bier, die Magie der Lesebühne kennen und lieben
zu lernen. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere
Promovierende kennenzulernen. Wir freuen uns sehr auf euch!
LÄNGS, the first public reading forum for authors, was founded in 2005
and has since delighted listeners. Once a month, authors read their
short fiction aloud in various cafés, pubs and other locations throughout Hamburg. The stories are always entertaining and guarantee a fun
evening with lots of conversation. We cordially invite you to enjoy a
relaxing evening in the Mathilde Bar over a glass of wine or beer and
to discover the magic of public story-telling. This is also a good opportunity to meet other doctoral students. We look forward to seeing you!
Termin
Date

Sa 08.06.2013, 19–23 Uhr
Sat, 08.06.2013, 7–11 pm

Treffpunkt
Meeting point

Vor der Mathilde Bar, Bornstraße 16
In front of Mathilde Bar, Bornstraße 16

Leitung/Organizer Elena Kireva, M.A. (Romanistische Linguistik/linguistics)

Lernziele:
• Körperliche und emotionale Balance fördern
• Basistechniken von Tai Chi und Qi Gong kennenlernen und ausprobieren
Lerninhalte:
• Grundprinzipien von Tai Chi und Qi Gong entdecken
• Ausgewählte Basistechniken erlernen und zusammen üben
• Ein kleiner Kaffee-Talk
If you want to pursue your studies successfully, then you need to take
the time to relax. Tai Chi and Qui Gong, ancient Chinese martial arts,
are an ideal way to reduce stress. These gentle exercises are holistic
and emphasize lightness and naturalness.
This workshop will:
• promote physical and emotional balance.
• impart the basics of Tai Chi and Qui Gong.
It will also:
• help you discover the fundamental principles of both martial art forms.
• master a selection of basic techniques.
• provide an opportunity to meet and talk with others over a cup of
coffe e .
Achtung
Please note

Bitte bequeme Kleidung und Schuhe anziehen
Participants should wear comfortable shoes and clothing

Termin
Date

Sa 15.06.2013, 11–15 Uhr
Sat, 15.06.2013, 11 am–3 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Chunyang Zhou, M.A. und Meister der traditionellen
chinesischen Kampfkünste/master of traditional Chinese
martial arts
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

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

Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 4,80 Euro
Cost
EUR 4.80
Anmeldung
Registration

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

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relaxing with Tai Chai and Qui Gong
Um das Studium erfolgreich zu gestalten, sollte man sich Zeit zur Entspannung gönnen. Zum Ausgleich der einseitigen Belastungen sind
zwei altchinesische Gesundheitspraktiken, Tai Chi und Qi Gong, ideal.
Leichtigkeit, Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit kennzeichnen diese
besonders wohltuenden und sanften Entspannungsübungen. In diesem kleinen Workshop lernen wir ihre Grundzüge und ein paar Basistechniken kennen.

Body language
Can we simply hide our real feelings? What do our eyes, often called
the mirrors of the soul, reveal? Have people told you that you don’t
know how to communicate?
We don’t only communicate with words. We also use posture, facial expression and eye contact. You can learn to interpret so-called
“non-verbal communication.” In this seminar, we will learn how
to interpret body language. An understanding of body language is
important throughout your doctoral studies, whether you are defending your thesis, attending a conference or simply mastering
everyday situations. And body language is fun! Watch others and
yourself!

Termin
Date

Di 18.06.2013, 18–20 Uhr
Tue, 18.06.2013, 6–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Sara Banihashemi, M.A (Musikwissenschaft/musicology)
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Infoabend: Rund um die Promotion und das Publizieren
Info session: Writing and publishing your doctoral thesis
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich als Erstes die Frage nach
einem Thema und der Betreuung, was unmittelbar die Anfertigung
eines Exposés zur Folge hat. Bei diesem Treffen werdet ihr zum einen hilfreiche Ratschläge und Tipps für das Verfassen eures Exposés
bekommen. Zum anderen werden die Themen „Wie schreibe ich ein
gutes Abstract?“ und „Wie suche ich mir die passenden Konferenzen
aus?“ behandelt, da während der Verfassungszeit einer Dissertation
viele thematische oder theoretische Fragen aufkommen, die nicht
nur mit Hilfe der Betreuer beantwortet werden können, sondern das
Feedback anderer WissenschaftlerInnen benötigen. Somit entsteht die
Notwendigkeit, sich auf Konferenzen zu bewerben, um dieses Feedback zu erhalten und sich international zu vernetzen. Zu guter Letzt
wird das Thema der Publikation einer Dissertation angesprochen.
Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke,
Süßes und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!
When you are pursuing a doctorate, the first things you need to clarify
are your topic and who your supervisor will be. Both of these directly
affect your exposé. This info session will provide some helpful tips
about writing your exposé. It will also take a look at topics such as:
“How do I write a good abstract?” and “How do I find the right conference?” Since many questions will arise as you work on your thesis, you
will need feedback from other experts in the field. Conferences will
also help you network internationally. Finally, we’ll address the topic
of publishing your dissertation.
This is a good opportunity to meet other doctoral students, as well.
We’ll provide beverages, sweets and other snacks. We look forward to
seeing you!
Termin/Date

Di 02.07.2013, 18–20 Uhr/Tue, 02.07.2013, 6–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Elena Kireva, M.A. (Romanistische Linguistik/linguistics)
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

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