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 entwickelt, die euch bei eurer Promotion unterstützen sollen. Unsere Angebote richten sich an alle, deutsche und internationale, Promovierende
und Promotionsinteressierte der Universität Hamburg.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg zum
Doktortitel begleiten sollen. Wir sind sicher, dass unser Programm eine
wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ darstellt und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue
Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen euren Horizont erweitern könnt.
Die Linksammlung am Ende des Heftes soll euch dabei helfen, eure
Promotion erfolgreich zu meistern. Insbesondere der Leitfaden für Promovierende kann für euch ein wichtiges Hilfsmittel sein, um Informationen über verschiedenste Aspekte der Promotion zu erhalten.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch viel Erfolg im Wintersemester 2011/12!
Euer PIASTA-Promotionsteam Julia, Luna, Monica & Sara
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.
The bochure features leisure time activities, information session,
workshops and advising services to accompany you during your time
at university. We are certain that our program is a valuable suplement
to your daily “writing routine” and hope that our program enables you
to acquire new skills, make new contacts, and to broaden your horizon
through intercultural experiences.
The link list at the end of the borchure is designed to help you master
your doctoral studies successfully. Espcially the manual for doctoral
candidates could be an important tool to get information on different
aspects of doctoral studies.
We would like to thank the DAAD and our cooperation partners.
We wish you a successfull winter semester 2011/12!
Your PIASTA Ph.D. team Julia, Luna, Monica & Sara

Kalender · Calendar

Termin
Date

WiSe 2011/12

LaTeX for Beginners
Advanced Use of LaTeX
Exklusiver Abend im Thalia Theater
A Special Evening at the Thalia Theater
Infoabend: Rund um die Promotion
Information Evening: All You Need to
Know About the Doctorate

Wie manage ich das Projekt Promotion
erfolgreich?
How to Successfully Manage Your Ph.D.
Besuch des Bucerius Kunst Forums und
des Weihnachtsmarkts
Visit to Bucerius Kunst Forum and the
Christmas Market

Sa 29.10.2011 und So 30.10.2011
Sat. 29.10.2011 and Sun. 30.10.2011
Sa 05.11.2011
Sat. 05.11.2011

Place

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Anmeldung

Termin wird online bekannt gegeben

Date to be announced online

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Do 17.11.2011
Thurs. 17.11.2011

Di 13.12.2011

Tues. 13.12.2011

Information und Beratung rund um die
Promotion
Information and Advising for Doctoral
Studies

Nach Vereinbarung

Mo 30.01.2012
Mon. 30.01.2012

By appointment

LaTeX for Beginners

LaTeX is a professional typesetting program that is especially often
used in the sciences. But the uses of this free program are also very
diverse for students of other courses of study.
Learning goals:
• Get to know the structure of a LaTeX document
• Get your first practical experience and associated software packages
• Be able to understand LaTeX and continue to work with it on your
own after the seminar
Topics:
• The basics of LaTeX (http://www.latex-project.org) and associated
software packages (Miktex, TexnicCenter, JabRef)
• Structure of a LaTeX document
• Completion of an academic article using LaTeX

Please note

Registration

Monica Gavrila (Informatik/Graduate in Computer science)
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
(max. Teilnehmerzahl 12, min. Teilnehmerzahl 5)
www.uni-hamburg.de/piasta-program
(max. participants: 12, min. participants: 5)

Thurs. 08.12.2011

Do 12.01.2012
Thurs. 12.01.2012

Achtung

Leitung
Leader

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben (Details per
E-Mail nach der Registrierung)
tba online (details via e-mail after registration)

Do 08.12.2011

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information Evening: All You Need to
Know About Funding

Schlittschuhlaufen im Planten un Blomen
Ice-Skating at Planten un Blomen

Ort

Sa 29.10.2011 und So 30.10.2011, 10–14.30 Uhr,
Blockseminar
Sat. 29.10.2011 and Sun. 30.10.2011, 10 am-2:30 pm,
block course

Dieses Seminar findet in Englisch statt. Bei genügend Interesse werden wir auch eine Arbeitsgruppe organisieren
This seminar will be held in English! If there is enough
interest, we will also organize a working group

Advanced Use of LaTeX

LaTeX is a sophisticated typesetting program used in a wide variety
of areas and disciplines where there is a requirement to produce high
quality documents, such as research papers and books.
Learning goals:
• Learn how to organize information and to use LaTeX for a long
document: document structure, references, arranging floats,
indexes, etc.
• Learn to use the beamer package and create a presentation
• Learn to use the A0 poster package and create a poster
Topics:
• Using a template for thesis writing
• Beamer slides presentation tutorial
• A0 poster tutorial
Achtung
Please note
Termin
Date
Ort

Dieses Seminar findet in Englisch statt. Bei genügend Interesse werden wir auch eine Arbeitsgruppe organisieren
This seminar will be held in English! If there is enough
interest, we will also organize a working group
Sa 05.11.2011, 10–17 Uhr (eine Stunde Mittagspause)
Sat. 05.11.2011, 10 am–5 pm (one hour lunch break)

Place

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben (Details per
E-Mail nach der Registrierung)
tba online (details via e-mail after registration)

Zielgruppe
Target group

Studierende aller Fächer
Students of all courses of study

Leitung
Leader

Anmeldung

Registration

Monica Gavrila (Informatik/Graduate in Computer science)

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
(max. Teilnehmerzahl 12, min. Teilnehmerzahl 5)
www.uni-hamburg.de/piasta-program
(max. participants: 12, min. participants: 5)

Exklusiver Abend im Thalia Theater
A Special Evening at the Thalia Theater

Mal wieder ins Theater. Und das in bester Gesellschaft. Wäre doch
mal was, oder? Wir freuen uns, euch zu einem unvergesslichen Abend
zusammen mit Thalia Migration und PIASTA e. V. einzuladen. Das
Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im deutschsprachigem Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Im Oktober 2010
startete im Haus das Projekt Thalia Migration – eine Programmreihe,
die den sozialen und interkulturellen Wandel im Zuschauerraum herausfordert.
Zu der Veranstaltungsreihe „Willkommen“ werden wir persönlich im
Foyer des Thalia Theaters am Alstertor empfangen und hinter die Kulissen geführt. Nach einem interessanten Theaterstück wird es noch
die Möglichkeit geben, über das Gesehene mit einem Experten vom
Thalia Theater zu diskutieren. Kommt und erlebt mit uns, wie sich das
Thalia Theater in einen Begegnungsort der Kultur und Kulturen verwandelt.
Da das Programm vom Thalia-Theater für November 2011 bei unserem
Redaktionsschluss noch nicht feststand, werdet ihr Informationen
zum genauen Termin und zum Stück, in das wir mit euch gehen wollen,
zeitnah auf unserer Internetseite finden. Bitte bringt euren Studentenausweis mit.
How about going to the theater? And spending an evening in
pleasant company? – Wouldn’t that be something? It’s our pleasure
to invite you to an unforgettable evening in cooperation with “Thalia
Migration” and PIASTA e. V. The Thalia Theater ranks among the most
renowned theaters in the German-speaking countries and opened its
doors as early as 1843. In October 2010, the playhouse launched the
project “Thalia Migration”, a program series that challenges social and
intercultural change in the auditorium.
We’ll be personally received in the lobby of the Thalia Theater at the
Alstertor to attend the “Welcome”-event series and will be given a
behind-the-scenes tour. Following the attendance of an interesting
play, we’ll be given the opportunity to discuss the performance with
an expert from the Thalia Theater. Come and join us to experience how
Thalia Theater turns into a meeting place of culture and cultures.
Since the theater’s program for November 2011 was yet to be announced
at the brochure’s deadline, you’ll receive further information regarding
the date of the event and on the play we’d like to see with you in a
timely manner on our website. Please bring your student ID.
Termin
Date

Treffpunkt
Meeting point
Leitung
Leader

Ende November 2011
End of November 2011

Thalia-Theater, Alstertor 1, vor dem Haupteingang
Thalia Theater, Alstertor 1, main entrance
Dr. Julia Rath (Kulturwiss./Cultural science),
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology)

Selbstbeteiligung Ca. 5 €
Fee

Zielgruppe
Target group
Anmeldung

Registration
In Kooperation
In cooperation

Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates
Anmeldung bis spätestens 01.11.2011 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
By 01.11.2011 at the latest at:
www.uni-hamburg.de/piasta-program

An diesem Abend bieten wir Promovierenden und promotionsinte
ressierten Studierenden die Gelegenheit, sich etwas mehr über dieses
nicht leichte, dafür aber sehr spannende Vorhaben zu informieren und
auszutauschen. Als PromotionsstipendiatInnen möchten wir euch einen allgemeinen Überblick über die Organisation und einige Ratschläge für den weiteren Verlauf der Promotion anbieten.
Themen:
• Motivation und Vorbereitung
• Themenfindung und Betreuung
• Akademische Aktivitäten
• Finanzierung
• und vieles mehr
Außerdem ist der Infoabend eine gute Gelegenheit, andere Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes und Snacks an.
This evening, we’re offering doctoral students and those interested
in pursuing a Ph.D. the opportunity to learn more about and discuss
this challenging, but also very exciting experience. As doctoral fellows,
we’d like to give you an 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
candidates. We will also provide rinks, sweets, and snacks for you to
enjoy.

Ort
Place

Leitung
Leaders

Anmeldung

Registration

Thalia Theater, PIASTA e. V.

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

Termin
Date

Zielgruppe
Target group

Do 17.11.2011, 18–20 Uhr
Thurs. 17.11.2011, 6–8 pm

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor)
Luna Röthig (Germanistik/German studies),
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology)

Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates

Anmeldung spätestens bis zum 14.11.2011 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
By 14.11.2011 at the latest at:
www.uni-hamburg.de/piasta-program

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

Bei diesem Seminar geht es vor allem um das erfolgreiche Planen und
Managen der eigenen Dissertation. Eine Dissertation ist ein anspruchsvolles und langfristiges Projekt, das systematisch angegangen werden
will. Wir werden in diesem Seminar Methoden einer effektiven Zeiteinteilung erlernen. Außerdem werden wir verschiedene Techniken für die
Abhilfe bei Schreibblockaden während der Abfassung 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 einzelnen 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 possibilities 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 experiences and
thus benefit from each other. The aim of the workshop is to help you
organize the individual steps on your way to a successful completion
of your Ph.D. in a better and more confident manner.
Termin
Date

Do 08.12.2011, 16–19 Uhr
Thurs. 08.12.2011, 4–7 pm

Leitung
Leader

Dr. Julia Rath (Kulturwiss./Cultural science)

Anmeldung

Anmeldung spätestens bis zum 01.12.2011 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
By 01.12.2011 at the latest at:
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Ort
Place

Zielgruppe
Target group
Registration

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor)

Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates

Interkulturell entdecken
Discover Interculturally
Interdisziplinär lernen
Learn Interdisciplinarily
Informiert studieren
Study in a Wellinformed Way

Besuch des Bucerius Kunst Forums und des Weihnachtsmarkts
Visit to Bucerius Kunstforum and the Christmas Market

Liebe Promovierende der Uni Hamburg! Im Dezember möchten wir mit
euch einen interessanten und weihnachtlich gestimmten Nachmittag
im schönen Hamburg verbringen! Wir besuchen das Bucerius Kunst
Forum und werden uns die Ausstellung „Die Erfindung des Bildes – Frühe italienische Meister bis Botticelli“ ansehen. Anschließend lassen wir
den Nachmittag gemeinsam auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt
am Rathaus mit Glühwein und Punch ausklingen. Bitte bringt euren
Studentenausweis mit.
Dear doctoral students of Universität Hamburg! In December, we’d like
to pass an interesting afternoon with you in the Christmas atmosphere
of beautiful Hamburg! We’ll visit the Bucerius Kunst Forum and visit the
exhibition “The Invention of the Picture. Early Italian Masters through
Botticelli”. We will end the afternoon at the traditional Christmas
market at the town hall with glühwein (hot spiced wine) and punch.
Please bring your student IDs.
Termin
Dates

Di 13.12.2011, 16.30 Uhr
Tues. 13.12.2011, 4:30 pm

Leitung
Leaders

Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology),
Monica Gavrila (Informatik/Computer science)

Ort
Place

Zielgruppe
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates

Anmeldung

Anmeldung spätestens bis zum 09.12.2011 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
By 09.12.2011 at the latest at:
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Universität Hamburg
Abteilung Internationales/Akademisches Auslandsamt
Referat Förderung Unterstützung Nachbetreuung (FUN)
Programm International für alle Studierenden und Alumni (PIASTA)
Department of International Affairs
Section Funding, Advising, Support (FUN)
Program for Students and Alumni (PIASTA)
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Registration

Termin
Date
Ort
Place

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information Evening: All You Need to Now About 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 Förderorganisation 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. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, andere
Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch u. a.
Getränke, Süßes und Snacks an.

Do 12.01.2012, 18–20 Uhr
Thurs. 12.01.2012, 6–8 pm

Rothenbaumchaussee 36, Raum 08 (EG/ground floor)

Leitung
Leader

Luna Röthig (Germanistik/German studies),
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology)

Anmeldung

Anmeldung spätestens bis zum 09.01.2012 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
By 09.01.2012 at the latest at:
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Zielgruppe
Target group
Registration

Eingang Bucerius Kunst Forum
Entrance of Bucerius Kunst Forum

Selbstbeteiligung Ca. 2 €
Fee

Impressum · Imprint

When thinking about a Ph.D., there is not only the issue of the
subjetc of our doctorate and of supervision, but also of funding this
new phase of life. Besides the traditional possibility as working as a
research assistant, you can also apply for a scholarship at graduate
schools or funding institutions. Furthermore, the university offers a
doctoral scholarship program. This workshop will discuss topics such
as funding opportunities, scholarship vs. working, tips for applications,
etc. In addition, this will also be a good opportunity to get to know
other doctoral candidates. We’ll also provide beverages, sweets, and
snacks for you to enjoy.

Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates

Schlittschuhlaufen im Planten un Blomen
Ice-Skating at Planten un Blomen

Für Promovierende, die dem Schreibtisch-Alltag zumindest für einige
Stunden entfliehen wollen, sind ein paar Stunden auf dem Eis eine
wunderbare Abwechslung. Die INDOO EISARENA im Planten un Blomen bietet die perfekte Location, andere Promovierende jenseits der
Bücherberge kennenzulernen. Natürlich erwarten wir keine sportlichen
Höchstleistungen, dafür aber eine ganze Menge Spaß. Im Anschluss
haben wir die Möglichkeit, uns beim gemeinsamen Abendessen weiter auszutauschen. Bitte bringt euren Studentenausweis mit.
For doctoral students who would like to escape their daily writing routine
for a few hours, several hours on the ice make for a wonderful change.
The INDOO EISARENA at Planten un Blomen is the perfect location to
meet other doctoral students beyond piles of books. We don’t, of course,
expect top athletic performances, but rather a lot of fun. Afterwards, we
can continue our exchange over dinner. Please bring your student IDs.
Termin
Date

Mo 30.01.2012, 16 Uhr
Mon. 30.01.2012, 4 pm

Leitung
Leaders

Dr. Julia Rath (Kulturwiss./Cultural sciences),
Sara Banihashemi (Musikwiss./Musicology)

Ort
Place

Eingang INDOO Eisarena im Planten un Blomen
Entrance of INDOO Eisarena at Planten un Blomen

Zielgruppe
Target group

Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates

Selbstbeteiligung Ca. 2 €
Fee
Anmeldung

Registration

Anmeldung spätestens bis zum 23.01.2012 unter:
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
By 23.01.2012 at the latest at:
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Information und Beratung rund um die Promotion

… von Promovierenden für Promovierende und Studierende

Information and Advising for Doctoral Studies

… from Doctoral Candidates for Doctoral Candidates and Students
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, Finanzierungsmöglichkeiten oder Disputation, dann helfen wir dir gerne in einem
Beratungsgespräch weiter. Alle fachlichen Aspekte fallen in die Zuständigkeit 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 started
your doctoral studies and are looking for funding opportunities? If
you have questions regarding doctoral studies – be it researching
information, 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 responsibility 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
Ort
Place

Beraterin
Advisor

Kontakt
Contact

Zielgruppe
Target group

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 Beratungstermin 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
Rothenbaumchausse 36, Basisraum I (UG/basement)
Luna Röthig (Germanistik/German studies)
piastatut-promotion@uni-hamburg.de
Promovierende und Promotionsinteressierte
Current and prospective doctoral candidates

PIASTA Netzwerk und der „INFO&JOB“-Newsletter
… für Studierende, Promovierende und AbsolventInnen

PIASTA Network and the “INFO&JOB“ Newsletter
… for Students, Doctoral Candidates, and Graduates

Möchtest du andere Studierende, Promovierende und Alumni kontaktieren? Möchtest du Informationen rund um den Berufseinstieg, Praktika und Promotion bekommen? Hast du eine Frage und denkst, dass
andere Studierende eine Antwort darauf kennen? Brauchst du unsere
Veranstaltungsmaterialien? Die Website www.uni-hamburg.de/piasta
ist die richtige Adresse, um sich in den Mitgliederbereich einzuloggen.
Der thematische Schwerpunkt vom PIASTA-Netzwerk ist der Übergang
vom Studium an der Uni Hamburg ins Berufsleben oder in die Wissenschaft, in Hamburg und weltweit.
PIASTA-Netzwerk bietet:
• Kontaktverzeichnis: interkulturell, interdisziplinär, vielfältig
• Mitgliedernachrichten: eine Möglichkeit zum Informationsaustausch für alle Mitglieder
• Info- und Jobbörse: Stellen-, Praktika-, Jobangebote, aktuelle Informationen zum Berufseinstieg und Promotion, Neues aus dem Netzwerk, interessante Veranstaltungshinweise u. v. m.
• INFO&JOB-Newsletter: monatlich Aktuelles aus der Info- und Jobbörse direkt im eigenen E-Mail-Briefkasten.
• Online Materialien: Veranstaltungsmaterialien und hilfreiche Links
an einem Ort
Wir wünschen dir viel Spaß beim Netzwerken!
Would you like to contact other students, doctoral students, and alumni?
Would you like to receive information about careers, internships,
and doctoral studies? Do you have a question that you think other
students could answer? Do you need materials from one of our events?
Then log in to the PIASTA Network at www.uni-hamburg.de/piasta.
The PIASTA Network focuses on the cross over from studies at the
Universität Hamburg to the working world or academia, in Hamburg
or worldwide.
The PIASTA Network offers:
• Contact list: intercultural, interdisciplinary, diverse
• Member messaging: An opportunity for the exchange of
information for all members
• Info and job market: Internships, job offers, current information
about starting a career and pursuing a doctorate, new additions to
the network, interesting event tips, and lots more
• INFO&JOB Newsletter: Monthly updates from the info and job
market delivered directly to your inbox
• Online materials: Materials for all our events and helpful links all in
one place
We wish you good networking!

PIASTA

Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Aktivitäten für Promovierende
Activities for Ph.D. Students
WiSe 2011/12
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

