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Liebe Promovierende,
auch im Sommersemester 2014 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 Flyer findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg
zum Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möchten wir eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten
und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen
euren Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutschen und internationalen Promovierenden und Promotionsinteressierten der Universität Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Sommersemester 2014!
Euer PIASTA-Promotionsteam
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Further activities for PhD students

Dear Doctoral Students,
In summer semester 2014, we once again cordially invite you to take
part in an eventful program of activities, developed in the context of
a DAAD project and created for current and prospective PhD students.
This brochure contains information about leisure activities, information sessions, workshops, and advising services developed to guide you
on the path towards your doctoral degree and provide some relief from
the daily academic grind. We hope that the activities will be informative, facilitate contacts, and broaden your horizons.
These activities are open to all German and international doctoral
students at Universität Hamburg.
We would also like to take this opportunity to thank the DAAD for its
cooperation.
We wish you a wonderful and successful summer semester 2014!
Your PIASTA PhD Team

Organized by PIER Helmholtz Graduate School (English)

Seminare, Workshops, Infoabende
Seminars, workshops, information sessions
Capoeira – mehr als ein Kampfsport!
Capoeira – More Than Just a Combat Sport!
Capoeira ist mehr als ein Kampfsport, es ist auch Tanz, Spiel und
Lebensgefühl. Wir möchten euch in diesem Workshop etwas über
die Geschichte von Capoeira erzählen und euch die Gelegenheit geben, mit einem professionellen Trainer einige Schritte selbst auszuprobieren. Zuerst werden wir auf die Geschichte, die Philosophie und
die künstlerischen Merkmale von Capoeira eingehen. Im zweiten Teil
der Veranstaltung werden wir euch einige der wichtigsten Musikinstrumente sowie die Grundschritte der Capoeira vorführen. Danach
bekommt ihr die Gelegenheit, Capoeira selbst auszuprobieren. Bitte
denkt also daran, bequeme Sportkleidung mitzubringen. Wir freuen
uns auf euch!

Capoeira is more than just a combat sport – it’s also dance, play, and
an attitude towards life. In this workshop, we’d like to talk about the
history of Capoeira and give you a chance to try out a few steps with
a professional coach. First, we’ll introduce the history, philosophy, and
aesthetic features of Capoeira. In the second part of the workshop,
we will present a few of the most important musical instruments and
basic steps. At the end, you’ll have a chance to try it out yourself! Please
remember to wear comfortable clothing. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Sa 03.05.2014, 16–19 Uhr
Sat, 03.05.2014, 4–7 pm

Ort
Place

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

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

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

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information 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 dieser neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit
der wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionsstipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisation bewerben. Darüber hinaus bieten einzelne Universitäten
Grund- und Abschlussstipendien für Promovierende an. Wir werden
euch bei diesem Treffen über Finanzierungsmöglichkeiten, Vor-und
Nachteile von Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungstipps etc. informieren. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns
auf euch!
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. And the University has its own scholarhip program for doctoral students. This info session will take a look at the following topics:
financing opportunities, scholarships vs. jobs, application tips, etc. This
is also a good opportunity to meet other doctoral students. We’ll provide beverages, sweets, and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 06.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 06.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

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

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

Wie verfasse ich ein Exposé?
Wissenschaftliches Arbeiten für Promotionsinteressierte
How Do I Write a Proposal?
Academic Writing for Prospective PhD Students
In dieser Veranstaltung besprechen wir allgemeine Charakteristika
des wissenschaftlichen Arbeitens anhand eines konkreten Beispiels:
das Schreiben eines Exposés. Hierbei können viele Fragen auftauchen,
die in diesem Workshop behandelt werden. Wir sprechen über die Themen Titel, Problemstellung, aktueller Stand der Forschung, Ziel und
Fragestellung der Arbeit, Theorie und Hypothesenbildung, Methodik,
Gliederung, Arbeitsplan sowie Literaturverzeichnis. Auch die formale
Textgestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten und verschiedene
Zitierweisen werden vorgestellt. Natürlich bietet diese Veranstaltung
eine Gelegenheit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und Kennenlernen für internationale und deutsche Studierende. Für Getränke,
Süßes und Snacks ist gesorgt. Wir freuen uns auf euch!
We’ll discuss the general features of academic papers using a proposal
as a concrete example. The workshop will no doubt answer many of
the questions which generally arise. We will cover the following: titles,
formulating a thesis, the current state of research, formulating the
paper’s objectives and lines of inquiry, proposing theories and hypotheses, structuring, planning discrete steps, and bibliographies. We will
also present layout formalities and various ways to quote in academic
papers. Of course, you will also have a chance to exhange ideas and
meet German and international students. We’ll provide beverages,
sweets, and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 13.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 13.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Galina Kondratieva

pression, you connect both intellectually and emotionally to your listeners, and you effectively deliver your core message. You will also learn how
to deal with unforeseen situations. We will discuss the kinds of problems which might prevent you from speaking effectively and provide
some tips for improving your presentation skills. Activities will focus on
posture and appearance, confidence and energy, audience interaction,
tone and modulation, non-verbal communication and body language,
and time management. We will provide beverages and snacks. We look
forward to seeing you!
Termin
Date

Di 20.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 20.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Sadiqur M. Rahman
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

Discover the Wonderful World of Bollywood
Bollywood is one of the largest and most popular film industries in
the world and can also be seen as representative of Indian culture and
traditions. In this workshop, we want to raise awareness about the
Indian film industry and Bollywood by learning more about their historical background. A short presentation on India, Indian cinema, and
Bollywood will also look at stereotypes and clichés associated with
Bollywood. Afterwards, we’ll show and discuss a few Bollywood film
clips. Of course, you will also have an opportunity to try some traditional Indian snacks and listen to some Indian music.
Termin
Date

Di 27.05.2014, 17–19 Uhr
Tue, 27.05.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Sadiqur M. Rahman
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

your interviewing skills. We’ll provide beverages and snacks. We look
forward to seeing you!
Di 03.06.2014, 17–19 Uhr
Tue, 03.06.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Isabel Rosales Sandoval
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

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

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relax with Tai Chi and Qi Gong
Um das Studium erfolgreich zu gestalten, sollte man sich Zeit zur Entspannung gönnen. Zum Ausgleich der einseitigen Belastungen sind
zwei altchinesische Gesundheitspraktiken ideal: Tai Chi und Qi Gong.
Leichtigkeit, Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit kennzeichnen diese
besonders wohltuenden und sanften Entspannungsübungen. In diesem einführenden Workshop lernen wir ihre Grundzüge und ein paar
Basistechniken kennen. Ziel ist es, eure körperliche und emotionale
Balance zu fördern. Im Anschluss an den Workshop könnt ihr euch bei
einem Kaffee noch einmal gemeinsam austauschen.
Hinweis: Bitte zieht bequeme Kleidung und Schuhe an.
If you want to study successfully, you should take the time to relax.
Two ancient Chinese arts are ideal when you need a change of pace: Tai
Chi and Qi Gong, which consist of gentle and soothing exercises, are
characterized by lightness, naturalness and holism. This introductory
workshop will touch upon basic principles and techniques. The goal is
to promote your physical and emotional well-being. At the end of the
workshop, we can exchange impressions over a coffee.
Please note: Wear comfortable shoes and clothing.
Termin
Date

Sa 14.06.2014, 11–15 Uhr
Sat, 14.06.2014, 11 am–3 pm

Ort
Place

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

Sprache/Language Deutsch/German

Leitung/Organizer Chunyang Zhou

Anmeldung
Registration

Sprache/Language Deutsch/German

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

How to Become an Awesome Presenter?
Students and teaching staff alike have to make presentations on a regular basis. In this workshop, we will not only work on how to become
a good speaker but how to become an awesome presenter. There are
many advantages of giving great presentations: You leave a lasting im-

How to Prepare for Your Fieldwork:
Sampling, Gaining Access and Designing Questions
Are you traveling in the near future to the countries you are studying?
In the first part of this workshop, we will discuss the steps you need
to take to prepare for and enjoy a stress-free field trip. We will explore
the best way to contact interview partners, identify the best sources
for your field work, and discuss how to formulate your questions. In
the second part of the workshop, we will do some exercises to improve

Interkulturell entdecken

Termin
Date

Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Go out! Auslandsaufenthalte während der Promotion
Go out! Going Abroad during Your Doctoral Studies
In der globalisierten Welt der Forschung ist es für Promovierende eine
große Chance und zugleich eine große Herausforderung international
zu arbeiten. Es ist für angehende Wissenschaftler/-innen von großem Vorteil, wenn sie bereits die ersten Schritte ihrer Laufbahn im
internationalen Kontext machen können. Dazu gehört, Forschungsaufenthalte in anderen Ländern durchzuführen, die eigene Arbeit auf
internationalen Konferenzen vorzustellen, weltweit mit Fachexperten zu kooperieren, ein Netzwerk aufzubauen oder im Ausland Lehrerfahrung zu sammeln. Bei dieser Informationsveranstaltung werden
Expert/-innen der Abteilung Internationales die wichtigsten Finanzierungsmöglichkeiten vorstellen, mit denen Forschungsvorhaben internationaler Promovierender unterstützt werden können. Außerdem
werden Promovierende eingeladen, die sich erfolgreich auf beliebte
Stipendien wie das DAAD Jahres- und Kurzstipendium beworben haben, um ihre Erfahrungen zu teilen.
In the globalized world of research, working in an international context
is both a great opportunity and a great challenge for students pursuing a doctorate. Conducting field trips in other countries, presenting
research at international conferences, cooperating with experts in the
field worldwide, creating networks as a young scholar or gaining teaching experience abroad are all desirable skills researchers should acquire
at an early stage in their careers. In this information session, experts
from the Department of International Affairs will introduce the most
important funding opportunities for international doctoral students
pursuing research projects. Furthermore, we will invite doctoral students who have received popular scholarships or stipends such as the
“DAAD’s Jahres- und Kurzstipendium” to talk about their experiences.
Termin
Date

Di 17.06.2014, 17–19 Uhr
Tue, 17.06.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Isabel Rosales Sandoval
Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Anmeldung
Registration

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

Wie verfasse ich ein Abstract für eine wissenschaftliche Konferenz?
How Do I Write an Abstract for an Academic Conference?
Ein gutes Abstract ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Bewerbung
zu einer wissenschaftlichen Konferenz. Konferenzen bieten hervorragende Möglichkeiten, sich mit anderen Wissenschaftler/-innen über
Methodologie, den theoretischen Rahmen und die Auswertung von Ergebnissen auszutauschen. In diesem Workshop werden zum einen die
Regeln und Anforderungen für das Verfassen von Abstracts präsentiert

und diskutiert. Zum anderen werden wir auf die Frage eingehen, wie
man passende Konferenzen findet. Der Abend bietet außerdem eine
gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte
kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes
und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!
A good abstract is the first step towards participation at an academic
conference. Conferences are excellent opportunities to talk shop with
other academics, from methodology to the evaluation of findings.
In this workshop, we will discuss and present a few of the rules and
requirements for writing abstracts. We will also discuss how to find
the right conference. This is also a good opportunity to meet other doctoral students. We’ll provide beverages, sweets, and other snacks. We
can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 24.06.2014, 17–19 Uhr
Tue, 24.06.2014, 5–7 pm

Ort
Place

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

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

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

Brasilianische Küche erleben
Experience Brazilian Cuisine
Dieser Abend steht ganz im Zeichen der brasilianischen Küche. Die
kulturelle Vielfalt Brasiliens spiegelt sich auch in seiner kulinarischen
Tradition wider. Zunächst werden wir euch einen Einblick in die kulinarische Geschichte Brasiliens geben, um anschließend gemeinsam
einige Spezialitäten selbst zu kochen und selbstverständlich auch zu
probieren. Selbst zubereiten werden wir „Pão de Queijo“ (brasilianische Käsebällchen). Auch das Nationalgericht Brasiliens, die „Feijoada“
(Bohneneintopf mit Schweinefleisch), werden wir kosten können.
Bringt Appetit und Wissensdurst auf die brasilianische Küche mit! Wir
freuen uns darauf, mit euch zu kochen!
This evening is dedicated to Brazilian cuisine. Brazil’s cultural diversity is
reflected in its culinary history. After taking a brief look at the history of
Brazilian cuisine, we’ll cook and – of course – try a few specialties. The
menu will include Brazilian cheese balls, known as Pão de Queijo, as well
as Brazil’s national dish, Feijoada (a bean stew with pork). Bring along a
hearty appetite and curiosity! We can’t wait to cook with you!
Termin
Date

Fr 20.06.2014, 17–20 Uhr
Fri, 20.06.2014, 5–8 pm

Ort
Place

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

Leitung/Organizer Kim Tiveron da Costa

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

Sa 31.05.2014, 14.15–18 Uhr
Sat, 31.05.2014, 2:15–6 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahn-Station Messberg (U1), Ausgang Willy-Brandt-Straße
Messberg train station (U1), exit Willy-Brandt-Straße

Leitung/Organizer Galina Kondratieva
Sprache/Language Englisch/English
Selbstbeteiligung 5,80 €
Fee
€ 5.80
Anmeldung
Registration

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

Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Selbstbeteiligung 2,50 €
Fee
€ 2.50
Anmeldung
Registration

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

Geschichte hautnah erleben in Stade
History Up Close in Stade
Hamburg ist schön – aber kennt ihr schon Stade? Nur 50 km von
Hamburg entfernt liegt die kleine, aber feine Hansestadt mit ihren
malerischen Fachwerkhäusern. Lasst euch verzaubern von den schönsten Plätzen des von Wasser umgebenen Stadtkerns! Gemeinsam fahren wir mit dem Zug ins „Alte Land“. Bei einem geführten Stadtrundgang lernen wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der über tausend
Jahre alten Stadt besser kennen. Für die Englischsprachigen unter
euch werden wir die wichtigsten Aspekte der Führung übersetzen.
Nach dem Kulturprogramm gehen wir zum Ausklang zusammen essen. Und für die Fußballinteressierten besteht selbstverständlich auch
die Möglichkeit, danach gemeinsam das Gruppenspiel Deutschland
gegen Ghana anzuschauen.
Hamburg is beautiful, but do you already know Stade? This small but
lovely Hanseatic city, replete with half-timbered houses, is located just

50 km outside of Hamburg. Discover some of the stunnning places in
the city’s center, which is surrounded by water. We’ll take the train to
Stade, which is situated in the heart of the Alte Land region. A guided
tour will show us the most important sights in Stade, which goes back
thousands of years. The most important parts of the tour will be translated into English. Afterwards, we’ll enjoy a meal together. And soccer
fans will also have a chance to watch the match between Germany
and Ghana!
Termin
Date

Sa 21.06.2014, 9.45–16 Uhr
Sat, 21.06.2014, 9:45 am–4 pm

Treffpunkt
Meeting point

Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Main Station, in front of the DB-Reisezentrum

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh
Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Selbstbeteiligung 3,90 €
Fee
€ 3.90
Anmeldung
Registration

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

Die Welt der Physik kennenlernen: Besichtigung von DESY
Discover the World of Physics: Tour of DESY
Ihr seid an Physik interessiert und möchtet gerne mehr darüber erfahren? Dann macht mit bei unserer DESY-Besichtigung! DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY der Helmholtz-Gemeinschaft) ist
ein Forschungszentrum, das sich mit der Entwicklung, dem Bau und
dem Betrieb von Teilchenbeschleunigern, mit Teilchenphysik und Forschung mit Photonen beschäftigt. Das Ziel unseres Besuches ist es,
mehr über diese spannenden Themen zu erfahren. Aus diesem Grund
wird die Besichtigung mit einem Einführungsvortrag beginnen, in
dem wir einen Überblick über die Forschung bei DESY bekommen:
Teilchenphysik, Beschleunigerphysik und Forschung mit Photonen
sind dabei die wichtigsten Schwerpunkte. Danach werden uns einige
Anlaufpunkte der Anlage vorgestellt. Im Anschluss an die Besichtigung seid ihr herzlich eingeladen, alle gewonnenen Eindrücke beim
leckeren, gemeinsamen Mittagessen zu besprechen. Wir freuen uns
sehr auf euch!
Would you like to know more about physics? Then join us on a tour
of DESY! DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron, A Research Center
of the Helmholtz Association) is devoted to particle physics, photon
research, and the development, construction, and operation of particle
accelerators. We want to find out more about these exciting topics. The
tour will begin with an introductory talk providing us with an overview
of the research being conducted at DESY and focus on particle physics,
accelerator physics, and photon research. Afterwards, we will have a
chance to see some of the facility. When the tour is over, we invite you
to exchange thoughts and impressions over a delicious lunch. We can’t
wait to meet you!

Termin
Date

Fr 27.06.2014, 9.45–14.30 Uhr
Fri, 27.06.2014, 9:45 am–2:30 pm

Treffpunkt
Meeting point

Bushaltestelle Zum Hünengrab/DESY, Buslinie 1
“Zum Hünengrab” bus stop/DESY, Bus 1

Leitung/Organizer Elena Kireva
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 2,30 €
Fee
€ 2.30
Anmeldung
Registration

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

Further activities for Doctoral students

organized by DOIT, the doctoral representatives in the PIER
Helmholtz Graduate School – open to Doctoral students studying at Universität Hamburg and DESY
Jobseminar: DOIT looks outside the box
DOIT Jobseminars are addressed to all graduate students who want
to get an overview about the various career opportunities for scientists. Former PhD students from DESY and Universität Hamburg and
external science alumni talk informally about their professional life
outside academia, how they applied for their job, and what the career
options are in their line of work. After the talk, there is sufficient time
for questions and discussion with the speaker. Drinks and snacks will
be provided by the organizers. The Jobseminars take place regularly on
the Bahrenfeld campus, approximately every six weeks.
Information

More information about the latest speaker and the venue at:
doit.desy.de

Language

English

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Social hour for Doctoral students
Getting to know each other, exchange of knowledge, having fun –
Doctoral students are cordially invited to the “PhD Social Hour,” which
takes place every six weeks. Organizers are the PhD students initiative
DOIT and the PIER Helmholtz Graduate School. All doctoral students at
DESY and Universität Hamburg are welcome.
Date

Every six weeks at 6:30 pm, see: doit.desy.de

Place

Bar Rossi, Max-Brauer-Allee 279, Sternschanze

Language

English

DOIT (abbr.: Doktoranden-Initiative) is the representation of the
PhD students on the Bahrenfeld campus site and in the strategic partnership of DESY and Universität Hamburg, PIER (Partnership for Innovation, Education and Research). DOIT is also the voice of the doctoral
candidates in the PIER Helmholtz Graduate School.

Aktivitäten für Promovierende und Promotionsinteressierte
Activities for current and prospective PhD students

SoSe 2014
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

